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An der Sitzung vom 23. September 2014 hat die Primarschulpflege diverse Ge-

schäfte behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule 
orientiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Danke an alle Helfer des Herbstfestes 

Vom Regen teilweise nass bis auf die Unterwäsche wurden diejenigen, welche am 
Freitag vor dem Herbstfest die Dorfbrunnen mit den Märchenfiguren schmückten. 

Dafür wurden sie am Samstag und Sonntag mit schönstem Herbstfestwetter und 

vielen fröhlichen und lachenden Gesichtern entschädigt. Vor den liebevoll gestal-

teten Brunnen sah und hörte man da und dort Schulkinder, die ihren Begleitper-

sonen stolz zeigten, was sie in den letzten Wochen alles angefertigt hatten. Wir 

bedanken uns herzlich bei allen Lehrpersonen und mitwirkenden Eltern. Ohne 

den grossen Einsatz wäre dies alles nicht möglich gewesen! Vielen Dank auch an 

Nicole Gubler-Haus vom OK. Sie versüsste allen Schulkindern, Lehrerinnen und 
Lehrern den Montag nach dem Herbstfest mit einer feinen Tafel Schokolade.  

 

Elternabende und Elternratswahlen  

In den Wochen vor den Herbstferien fanden die Elternabende statt. Erfreulich 
viele Eltern haben die Möglichkeit genutzt die Lehrpersonen ihrer Kinder kennen 

zu lernen, Informationen über das laufende Schuljahr zu erhalten oder um Fra-

gen zu klären.  

Bei dieser Gelegenheit wurden auch die jährlichen Elternratswahlen durchge-

führt. Für jede Klasse konnte ein neuer Vertreter der Eltern gefunden oder ein 

bestehender wiedergewählt werden. Wir gratulieren allen Delegierten zu ihrer 

Wahl und wünschen ihnen viel Freude in ihrem wichtigen Amt.  

 

Kinderrat 

Auch für den Kinderrat wurden zu Beginn des Schuljahres die neuen Delegierten 
der einzelnen Klassen bestimmt. Die Ausgewählten vertreten an den Kinderrats-

sitzungen die Interessen und Ideen der eigenen Klasse. Gemeinsam mit der 
Schulleiterin und einer Lehrperson suchen sie anschliessend nach Lösungen für 

die gesamte Schule.  

Zusammen mit dem Kinderrat wurde nun das zunehmende Problem des Lit-

terings rund um das Schulhaus angepackt. Bewaffnet mit Zangen und Plastiksä-

cken ist jede Woche eine andere Klasse zuständig für das „Fötzeln“ auf dem ge-

samten Schulareal und der Fussballwiese. Danke für eure Mithilfe die Umgebung 

sauber zu halten! 

 

 

Teamausflug der Primarschule 

Am Samstag den 22. September fand der Teamausflug der Primarschule statt. 

Mit dem Zug oder den Privatautos reisten Lehrpersonen, Mitglieder der Schul-
pflege und das Hauswartehepaar nach Appenzell. Bei einer kurzweiligen Führung 



durch das Dorf erfuhren wir allerlei Interessantes und Wissenswertes über die 

Geschichte, die Kultur und das Brauchtum des Hauptortes von Appenzell Inner-

rhoden. Auch dass Petrus kein Einsehen hatte, und es während der Führung reg-

nen liess, tat der guten Stimmung keinen Abbruch.  

Nach einem reichhaltigen gemeinsamen Mittagessen trat ein Teil der Gruppe be-

reits wieder den Heimweg an. Die Übrigen suchten noch - bei inzwischen schöns-
tem Sonnenschein – den Adrenalinkick beim Rodeln auf der Kronberg-Bobbahn.  
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