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An der Sitzung vom 25. August 2014 hat die Primarschulpflege diverse Geschäfte 

behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule orien-

tiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Start ins neue Schuljahr 

Am 18. August begann für viele Kinder ein neuer, spannender Lebensabschnitt. 

Begleitet von ihren stolzen Eltern spazierten 20 Buben und Mädchen, ausgerüstet 

mit ihren leuchtend orangen Kindergartenbändeln und dem Znünitäschli, zum 

ersten Mal in den Kindergarten. Für 26 Erstklässler war dies der erste Tag im 

Klassenzimmer. Mit einem schönen Startritual in der grossen Pause wurden alle 

Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen und die anwesenden Eltern von der 

Schulleitung herzlich zum neuen Schuljahr begrüsst. Anschliessend wurden die 

drei neuen Lehrpersonen Franziska Bai (1. Klasse), Tanja Steinmann (Kindergar-

ten Steinboden) und Sabin Tschopp (Begabtenförderung) vorgestellt.  

 

Sicherheit auf dem Schulweg  

Nicht nur der Eintritt in den Kindergarten und in die Schule, sondern auch der 

Weg dorthin bringt die Kinder einen grossen Schritt weiter in ihrer Selbstständig-

keit. Damit die kleinen Verkehrsteilnehmer sicher ankommen, möchten wir ihnen 

die Kampagne „Halt bevor's knallt!“ vom TCS, der Beratungsstelle für Unfallver-

hütung (bfu) und der Polizei in Erinnerung rufen. Kinder können Distanzen und 

Geschwindigkeiten von Fahrzeugen nur schwer abschätzen. Deshalb lernen sie 

beim Besuch des Verkehrspolizisten, dass sie die Strasse nicht betreten dürfen, 

bevor die Räder eines Fahrzeugs nicht vollständig still stehen. Wenn sie nun ein 

Kind sehen, dass die Strasse überqueren will, halten sie ihr Fahrzeug bitte ganz 

an und geben sie keine Handzeichen. Das Kind würde sonst ihren Anweisung fol-

gen und nicht mehr nachprüfen, ob ein weiteres Fahrzeug aus der Gegenrichtung 

oder hinter dem stehenden Auto ein zweites hervorkommt. 

 

Spielplatz Kindergarten Steinboden 

Der Spielplatz des Kindergartens Steinboden entsprach nicht mehr den strengen 

Sicherheitsvorschriften des bfu. Deshalb wurde er während den Sommerferien 

saniert und mit einem neuen Karussell, zwei Schaukeln und einem Kletterturm 

ausgestattet. Zur Sicherheit wurden an der Metalltreppe die scharfen Kanten ab-

gerundet und der Kindergarten frisch eingezäunt. Leider konnten die Mädchen 

und Buben ihren neuen Spielplatz noch nicht vollständig erobern, da wegen des 

nass-kalten Wetters der Rasen teilweise noch nicht betreten werden darf.  

 

Der Bücherwagen kam doch noch  

Lesen lernt man nur durch Lesen. Doch heute sind Bücher für Kinder und Ju-

gendliche nur noch ein Medium unter vielen anderen. Lesen ist aber trotzdem 

wichtig. Auch Internetsurfen, mailen oder chatten setzen Lesen und Schreiben 

voraus. Um bei Kindern und Jugendlichen die Lust aufs Lesen zu fördern, bietet 

Kinder- und Jugendmedien Zürich (KIM) seit über 20 Jahren den Bücherwagen 



an. Nachdem der erste Besuchstermin des KIM-Mobils im Juni wegen einer de-

fekten Bremse am Anhänger kurzfristig abgesagt werden musste, parkierte er 

nun vom 3. – 5. September auf dem Pausenplatz. Während der Schulzeit war der 

Wagen für die Schule reserviert. Zusammen mit den Lehrpersonen durften die 

Schulkinder in den neuen Büchern und CD`ss stöbern und sich Medien für die 

Bibliothek wünschen. Am Mittwochnachmittag hatte die Bevölkerung Gelegenheit 

in den Neuheiten zu schmöckern. Leider wurde davon nur wenig Gebrauch ge-

macht.  

 

Herbstfest 

Nicht nur das Dorf, auch die Schule wurde vom „Herbstfestvirus“ angesteckt. Mit 

grossem Eifer wird seit Wochen gebastelt, gewerkt und gemalt. Unter dem Motto 

Märchen dekoriert jede Klasse einen Brunnen im Dorf. Teilweise mit Hilfe von 

Eltern entstehen so die schönsten Kunstwerke. Auch in der Handarbeit wird fleis-

sig für das Fest gearbeitet und grosse Flaggen aus Stoff werden hergestellt. Im 

Rebberg werden die Besucher von phantasievollen Vogelscheuchen erwartet. 

Auch die Festwirtschaften und Scheunen werden mit Zeichnungen der ehemali-

gen 5./6. Klasse dekoriert sein.  

Herzlichen Dank allen fleissigen Kindern, Lehrpersonen und mithelfenden Eltern! 

Wir freuen uns schon heute auf einen Rundgang durch das geschmückte Herbst-

festgelände. 
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