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An der Sitzung vom 22. Januar 2020 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: 

 

Budenstadt 2019 

Wenn Kinder lachen, tanzen, singen, basteln, bauen, backen und sich gruseln, 

sich als Schmetterling entpuppen oder zum Tiger mutieren, wenn Kindergarten-

Lehrpersonen als Hexen und Lehrer als Engel auftreten und die Schulverwaltung 

den Hauswart zum Besten gibt, dann sind sie in der Budenstadt angekommen. 

Auch in diesem Jahr fehlte es den Kindern am Jahresschlusstag an der Primar-

schule nicht an Ideen. Die Schule verwandelte sich für einen Vormittag in eine 

Budenstadt, an der alle Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 

sechsten Klasse teilnahmen und viel Spass hatten. 

Die Budenstadt fand ihren Abschluss in der Arena mit Gesang und instrumentaler 

Begleitung durch die Lehrpersonen und die Kinder wurden in die Weihnachtsferi-

en entlassen. 

 

Jahrestreffen zwischen Lehrpersonen und Elternrat 

Am 14. Januar 2020 trafen sich Lehrpersonen und der Elternrat zum traditionel-

len Jahrestreffen. Es fanden rege und konstruktive Diskussionen statt zu Themen 

wie das Fotografieren an Besuchstagen und Aufführungen, das Verhalten der 

Schule im Falle von Konflikten auf dem Schulweg, der Umgang des Elternrates 

mit Vorschlägen und Wünschen zum Schulbetrieb seitens von Eltern. Ebenso 

konnten die gegenseitigen Erwartungen ausgetauscht werden. 

Die guten Gespräche wurden beim Apéro weitergeführt und beide Parteien haben 

das Treffen sehr begrüsst. 

 

Spielemorgen 

Am 17. Januar 2020 fand ein weiterer Spielemorgen zum diesjährigen pädagogi-

schen Schwerpunkt «Spielen» statt. Während zwei Lektionen wurden in den 

Klassenzimmern alte und neue Gesellschaftsspiele präsentiert. Alle Kinder im 

Primarschulhaus hatten die Gelegenheit diese Spiele in altersdurchmischten 

Gruppen kennenzulernen oder wiederzuentdecken. Es war ein gelungener Vor-

mittag, der die Kinder hoffentlich dazu animiert, auch in ihrer Freizeit wieder 

vermehrt zu spielen. 

 

22. Januar 2020 
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