
Aus der Schule geplaudert 
 

 
 

Sommerferien 
Die Sommerferien sind bereits angelaufen, wenn Sie diese Hagenbucher Ausgabe 
vor sich liegen haben. Zu Ihrer Ferienlektüre kann ich diesmal nur wenig beitragen. 
Alle Änderungen konnten Sie schon im Mai lesen, und jetzt, kurz vor dem 
Schuljahresschluss ändert sich ausnahmsweise nichts mehr, was schulische 
Belange betrifft. 
 
Wer fährt mit dem Velo zur Schule? 
An unserer Schule werden sowohl die Schülerinnen und Schüler des Kindergartens 
wie auch der ersten drei Primarstufen mit dem Schulbus zum Schulhaus gefahren. 
Ab der vierten Klasse bestreiten die Kinder den Schulweg mit dem Velo. Den Eltern 
legen wir dringend ans Herz, die Zweiräder ihrer Kinder sorgfältig zu prüfen und in 
technisch einwandfreiem Zustand zu halten. Dies beginnt bei den Bremsen, einer 
geschmierten Kette, qualitativ guten Reifen, einer gut funktionierenden Schaltung, 
einer Glocke und nicht zuletzt als Schutz einem Helm. Vergessen Sie das Licht nicht, 
der nächste Winter kommt bestimmt. Die gleichen Kriterien gelten natürlich auch für 
die neuen Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler. Vor kurzem absolvierten 
sie die Veloprüfung, so dass sie nun fit für die 4,5 km nach Elgg sein sollten. Auch 
wenn das Nebeneinanderfahren viel mehr Spass bereitet als hintereinander zu 
fahren, so birgt dies auch Gefahren. Aber das wissen sie ja alle. 
 
Brandschutz 
Ebenfalls schon mehrmals erwähnt wurde die Neuerung im Brandschutz. In den 
Sommerferien werden nun die aktuellen Vorgaben umgesetzt. Im Treppenhaus und 
Foyer soll eine Plexiglaswand eingebaut werden, und der Eingang erhält ebenfalls 
ein mehr oder weniger neues Gesicht. Wir sind gespannt auf das Ergebnis. 
 
Heirat 
Mit dem Einzug junger Lehrerinnen kamen oder kommen auch neue Themen zur 
Sprache und manchmal auch deren Umsetzung. So erstaunt es nicht, dass nun Frau 
Laura Bachmann nicht mehr Bachmann, sondern seit dem letzten Monat Juni Herzog 
heisst. Ihr grosses Fest mit kirchlicher Zeremonie wird sie in den Sommerferien 
feiern. Im Namen der Schulpflege wünschen wir ihr und Ihrem Partner für den 
gemeinsamen Lebensabschnitt nur das Beste und die Erfüllung all ihrer Wünsche. 



 
Lehrplan 21 
Nach den Sommerferien ist es nun soweit, wir führen vom Kindergarten bis zur 5. 
Klasse den Lehrplan 21 ein. Anlässlich des letzten Elterninformationsabends 
unterrichtete unser Schulleiter, Herr Jürg Frei die Eltern über die wesentlichen 
Änderungen im Unterricht. Nun geht es an die Praxis. Unser Team ist auf die neuen 
Herausforderungen gewappnet. 
 
 
Regula Arpagaus 
Wie Sie ja seit den Wahlen wissen, wird unsere Ressortvorsteherin für die 
Sonderschule, Frau Regula Arpagaus, nach den Sommerferien nicht mehr in der 
Schulpflege mitwirken. Acht Jahre lang bestritt sie mit uns unzählige Fälle, und ihre 
waren bei weitem nicht immer die Einfachsten. Bei ihren Geschäften ging es immer 
um Schicksale der Kinder. Mit ihrem Einfühlungsvermögen und grossem Fachwissen 
konnte sie in Zusammenarbeit aller Beteiligten immer gute Lösungen ausarbeiten, 
wofür wir ihr ganz herzlich danken. 
Für ihre Zukunft wünschen wir ihr alles Gute und weiterhin viel Freude im 
Lehrerberuf. 
 
Frau Fanziska Fenner 
Bereits im Mai erfuhren Sie von Frau Fenners Entscheid, sich zu Gunsten einer 
Weiterbildung als Logopädin von unserer Schuler wieder zu verabschieden. Auch ihr 
danken wir ganz herzlich für ihren Einsatz und wünschen ihr viel Erfolg und Erfüllung 
in ihrer Weiterbildung. 
 
Schöne Sommerzeit 
Im Namen der Schulpflege wünschen wir Ihnen erholsame und schöne Urlaubstage, 
und kommen Sie erholt zurück. 
 
Ihr Schulpflegepräsident 
Horst Steinmann 
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