
 

 

Mitteilungen 15/2020  

 

An der Sitzung vom 20. August 2020 hat die Primarschulpflege diverse Geschäfte 
behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule orien-
tiert. Unter anderem kam folgendes Thema zur Sprache: 

 

Start in ein neues Schuljahr 

Wir freuen uns, dass wir am 17. August 2020 im Vollbetrieb in das neue Schuljahr 
starten konnten. Die Einschulung der Kinder in den Kindergarten sowie in die erste 
Klasse, konnte in diesem Jahr gemäss Schutzkonzept nur mit jeweils einem El-
ternteil stattfinden. Doch auch ein erster Schultag geht einmal zu Ende und mitt-
lerweile haben sich die Neulinge gut eingelebt und machen sich mit den Ritualen 
ihrer Klassengemeinschaft vertraut. Auch die «alten Hasen» unter den Schülerin-
nen und Schülern mussten teilweise die Lehrperson wechseln oder sich in einer 
anderen Klassenzusammensetzung zurechtfinden. Der Start ins neue Schuljahr 
scheint jedoch geglückt und wichtig zu erwähnen ist, dass alle Kinder und Lehr-
personen wieder gesund aus den Ferien zurückgekehrt sind. 

 

Umbau Mehrzweckgebäude 

Endlich ist es soweit. Das neue Mehrzweckgebäude konnte mit dem Start ins neue 
Schuljahr termingerecht für die Schule und Vereine geöffnet werden. Die Solaran-
lage ist ebenfalls seit Mitte August in Betrieb. Was noch fehlt ist die Begrünung 
des Pausenplatzes. Sobald es nicht mehr so heiss ist, wird damit begonnen. 

Wie bereits im letzten Gemeindeanzeiger erwähnt, wird im Herbst der Hallenboden 
erneuert. Aus diesem Grund wird die Turnhalle bereits drei Wochen vor den Herbst-
ferien wieder geschlossen. Die sanitären Anlagen und Umkleidekabinen können 
jedoch weiter genutzt werden. 

Das Echo der Schülerinnen und Schüler ist sehr positiv. Besonders der grössere 
und gut organisierte Geräteraum findet grossen Anklang. 

 

Anbau Garderobe Kindergarten 2 

Am ersten Schultag konnten die Kinder des Kindergarten 2 ihre neue Garderobe 
in Beschlag nehmen. Jetzt bildet der Kindergarten eine Einheit mit eigenem Ein-
gang und genügend Raum um anzukommen und zu spielen. 

 

Wir danken der Infrastrukturkommission für ihren enormen Einsatz, welcher zum 
guten Gelingen dieser beiden Projekte beigetragen hat. 

 

20. August 2020 

Für die Primarschulpflege 
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