
Aus der Schule geplaudert 
 

 
 
Stürmischer Auftakt ins 2018 
Im Gegensatz zum Wetter dürfen wir sagen, dass wir in schulischer Hinsicht einen ruhigen Start 
erleben durften. Nach einer turbulenten Vorweihnachtszeit brauchen sowohl die Schulkinder wie auch 
die Lehrerinnen und Lehrer eine konzentrierte und stille Schaffensphase. Sie dauert zwar nur kurz, 
aber diese Zeit wollen wir ihnen geben. 
 
Teamveränderung 
Unsere Flötenlehrerin, Marianne Ulmer, hat sich bereit erklärt, die Nachfolge von Monika Huwyler 
anzutreten. Ab sofort übernimmt sie die Klassenassistenz und zum Teil auch die Aufgabenhilfe. Bis zu 
den Sommerferien wird sie auch weiterhin den Flötenunterricht erteilen. Genau deshalb nur zum Teil 
die Aufgabenhilfe, denn sonst könnte sie keine Flötenstunden mehr erteilen. Bis zu den Heuferien 
bleibt den Kindern Monika Huwyler dafür noch eine Zeit lang als Aufgabenhilfe erhalten. 
Marianne Ulmer ist für unsere Kinder ein bekanntes und beliebtes Gesicht, und wir freuen uns auf 
eine engere Zusammenarbeit mit ihr. 
 
Kindergarten Dickbuch 
Wider Erwarten jedoch zu unserer Freude haben sich bis zum 10. Dezember 2017 fünf Familien 
freiwillig für den Kindergarten Dickbuch entschieden. Beinahe etwas überrumpelt davon, hat die 
Schulpflege darauf entschieden, den Informationsabend abzusagen. Wie bereits vor einem Jahr 
angekündigt, wollten wir nie mehr als insgesamt 10 Schulkinder in Dickbuch beschulen lassen. Zur 
Zeit besuchen sechs Kindergärtler den Kindsgi in Dickbuch, so dass wir für das nächste Jahr nur noch 
vier weitere Kinder zulassen konnten. Alle fünf Kinder wohnen in den Aussenwachten, so dass wir die 
Zuteilung der Kinder nach Eingang der Anmeldungen vorgenommen haben. 
 
Klausurtagung 
Jedes Jahr halten wir im Januar eine Klausurtagung ab. An einem Samstag nehmen wir uns Zeit und 
behandeln wichtige Themen wie Klassenbildung, Umgang mit verhaltensoriginellen Kindern, Lehrplan 
21, Weiterbildungstage etc. 
 
Wahlen 2018 
Am 15.04.18 bestimmen Sie die Behördenmitglieder für die nächste Legislatur. Nehmen Sie daran teil, 
und wählen Sie Ihre Favoriten. Wir hoffen, wir gehören dazu. 
 
 
Horst Steinmann 
Ihr Schulpflegepräsident 


