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An der Sitzung vom 13. Januar 2015 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: 

 

Jahresschlusstag 2014 

Am 19. Dezember 2014, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, wurde 

der traditionelle Jahresschlusstag durchgeführt. Wie schon in den letzten Jahren 

verwandelte sich an diesem Morgen die ganze Schule in eine Budenstadt. Bereits 

in den Tagen zuvor war die Vorfreude deutlich zu spüren. Jede Klasse sammelte 

eifrig Ideen und überlegte, was sie den anderen Kindern Besonderes bieten 

könnte. Kein Aufwand wurde gescheut, um die Zimmer passend zu dekorieren  

oder um sich selber zu verkleiden und zu schminken.  

Neben der beliebten Bewegungslandschaft in der Turnhalle konnten die Kinder 

sich beim Coiffeur die Haare färben lassen, in der Aula das Kurzfilm-Kino besu-

chen oder mit Kapla-Bausteinen kunstvolle Türme und Bauten erstellen. Sie durf-

ten sich auf dem Spiel-Parcours beim Büchsenschiessen oder Darts mit den An-

deren messen, ihr Glück im Spielsalon versuchen oder im Legozimmer verweilen. 

Ausserdem hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich die Zeit bei 

einem Drink in der Gruselbar oder der Disco zu vertreiben oder bei unserem 

Schulsozialarbeiter Gerhard Kunz um die Wette zu nageln. Für die Mutigen ab der 

3. Klasse war im Untergeschoss gar ein Gruselkeller eingerichtet worden. 

Damit die kleineren Kinder sich in der Budenstadt zurechtfanden, wurden sie bei 

Bedarf von Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse oder von Lehrpersonen be-

gleitet.  

Aber nicht nur das Besuchen dieser Budenstadt selber, sondern auch die Betreu-

ung der eigenen Stände bereitete den Kindern viel Freude. Die Verantwortung 

die ihnen dabei übertragen wurde erfüllte sie mit grossem Stolz.  

Danke allen, die zu diesem erlebnisreichen und friedlichen Jahresschlusstag bei-

getragen haben! 

 

 

Treffen der Lehrpersonen mit dem Elternrat  

Am 6. Januar 2015 fand der jährliche Gedankenaustausch zwischen Mitgliedern 

des Elternrates, den Lehrpersonen, der Schulleitung und der Delegierten der 

Schulbehörde statt. Zu bereits im Vorfeld bestimmten Themen wurde in gemisch-

ten Gruppen rege diskutiert. Die konstruktiven Anregungen und Rückmeldungen 

wurden auf Plakaten festgehalten und anschliessend dem Plenum kurz vorge-

stellt. Einzelne Ideen werden in nächster Zeit vom Elternrat und der Schule wei-

terverfolgt. 

 

Neuigkeiten aus der Bibliothek 



Ab sofort offeriert ihnen das Bibliotheksteam jeden Mittwochmorgen während der 

Öffnungszeiten (9:00 – 11:00 Uhr) Kaffee oder Tee.  

 

 

20. Januar 2015 

Für die Primarschulpflege 

 

 
Anita Mayer  Sabrina Meister 
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