
Aus der Schule geplaudert 
 

 
 

Erste Halbzeit vorbei 
 
Ja, liebe Leserinnen und Leser, das Schuljahr 2016/17 ist bereits in der zweiten 
Halbzeit angelangt, und es scheint gerade so, als ob sie an Geschwindigkeit noch 
zulegen will. Entsprechend vollgepackt zeigt sich auch die Agenda für das nächste 
Quartal. 
So finden wir diverse Eckpunkte wie die Ausarbeitung eines Spielenachmittags durch 
den Schülerrat, die Projektwoche mit dem Thema „Fremde Länder“, die 
Schulzahnärztliche Reihenuntersuchung, den Besuchsmorgen, die Autorenlesung 
und den Elterninfoabend.  
Einiges wird bei Erscheinen dieser Ausgabe leider schon wieder Vergangenheit sein, 
anderes folgt noch.  
Zur Vergangenheit wird leider auch die Projektwoche gehören, die mit ihrem Thema 
sehr gut in unsere Zeit passt. In Zeiten des sich Abschottens ist es umso wichtiger, 
dem Fremden mit Neugier und Offenheit zu begegnen. Auch in unserem Dorf finden 
sich verschiedene Kulturen, die beleuchtet werden wollen. Ich bin sicher, Sie werden 
im nächsten Hagenbucher Interessantes darüber lesen. 
Der Besuchsmorgen fällt dieses Jahr bereits auf den 22. April, so dass einem 
verlängerten Wochenende mit dem 1. Mai am Montag nichts im Wege steht.  
Am 8. Mai findet sich Frau Andrea Fischer Schulthess zur Autorenlesung bei unseren 
Schülerinnen und Schülern ein. Bekannt wurde sie durch ihre Geschichten von 
Märchen, ihre Reportagen, Blogs und Bücher. 
Ganz wichtig für unsere Kinder und ihre Eltern wird der Elterninfoabend vom 23. Mai 
sein. Hier wird über die Klasseneinteilung gesprochen. Ausserdem beantworten 
sowohl die Schulleitung wie auch die Schulpflege Fragen der Eltern rund um das 
Thema Schule.  
 
Kindergarten Dickbuch Teil 2 
 
Sie konnten es bereits im Landboten lesen, und sicher hat es sich auch im Dorf 
herumgesprochen: Die Schulpflege hat beschlossen, sechs Kinder im Kindergarten 
Dickbuch beschulen zu lassen. Nebst drei freiwilligen Anmeldungen oblag es der 
Schulpflege, drei weitere Kinder dafür zu bestimmen. Dabei hat sicher auch die 
geographische Lage des Wohnorts mit eine Rolle gespielt. Wir sind überzeugt, dass 



wir diesen Kindern einen ebenso guten Unterricht bieten können wie im Schulhaus 
Fürstengarten. 
Schon jetzt ist klar, dass auch im Schuljahr 2018/19 Schülerinnen und Schüler 
wiederum den Kindergarten in Dickbuch besuchen werden. Doch dies ist ein Thema 
des nächsten Herbstes.  
 
Im Namen der Schulpflege wünsche ich Ihnen frohe Ostern und einen wunderbar 
schön duftenden Frühling. 
 
 
Horst Steinmann 
Ihr Schulpflegepräsident 


