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2. Quintalsbrief 2016/2017 
 

 
 
Liebe Eltern 
 
Mit dem nächsten Quintal beginnt auch die letzte Arbeitsphase unseres  
Hauswartsehepaares Theres und Walti Boll an der Primarschule. Gerade die  
Adventszeit macht es deutlich, dass ein Schulhauswart mit seinen Aufgaben nicht mit 
einem “gewöhnlichen“ Hausdienst zu vergleichen ist. Die Pausenapfelaktion wird 
organisiert. Es gilt zusätzlich den Räbeliechtliumzug zu unterstützen, die Advents-
dekorationen werden aufgehängt, der schöne Weihnachtsbaum aufgestellt und mit 
Lämpchen versehen und Walti Boll begleitet mit seiner Panflöte das Adventssingen, 
während Therese Boll mit vielen Kerzen Stimmung in die Schulräume bringt. Mit der 
Zündung des Schulsilvestervulkans beenden die zwei mit der letzten “Amtshandlung“ 
ihre sehr geschätzte Arbeit an unserer Schule. Auch wenn die letzten Wochen schnell 
vergehen, Zeit zum Abschied nehmen ist auch noch eingeplant. Ein erstes grosses 
Dankeschön möchte ich aber bereits an dieser Stelle ein erstes Mal platzieren! 
 
Bereits nach den Herbstferien beginnt Thomas Scheidegger seine Arbeit als neuer 
Hauswart der Primarschule. Ein Quintal muss reichen, um die Arbeitsabläufe und die 
Eigenheiten unserer Schule kennen zu lernen, damit der nahtlose Übergang ins neue 
Jahr gelingt. Wir freuen uns einen jungen, motivierten Menschen gefunden zu haben, 
der die  Tradition guter und mit der Schule verbundener Hauswartsarbeit bestimmt 
weiterführen wird.  
 
Eine unerwünschte Aufgabe im Bereich der Hauswartung ist in der Herbstzeit leider 
das Ausbaden der Folgen des Halloweenbrauches geworden. Aufwändige Reini-
gungsarbeiten und Reparaturen nach dem 31. Oktober wären nicht nötig, wenn der 
Brauch nach der ursprünglichen Idee umgesetzt würde. Die Kantonspolizei hat zu 
Halloween einen Flyer herausgegeben, den wir mit dem Quintalsbrief zusammen 
verteilen.  
 
Eine positivere Herbstaktivität der Hauswartung ist das Laubrechen. Unsere Anlage 
mit den vielen schönen Bäumen wird nach dem ersten Herbststurm mit den farbigen 
Blättern übersät. Als Umweltschule, bewegte Schule und mit der Idee, sich ganzheit-
lich mit dem Schulleben auseinander zu setzen, hat unsere Projektgruppe einen  
Klassensatz Laubrechen angeschafft. So werden ab und zu ganze Schulklassen am 
Lauben sein. 
 
 



 

Unsere Schulverwalterin Käthy Elsener wird seit kurzem von einer zusätzlichen  
Person auf der Schulverwaltung unterstützt. Frau Daniela Mathys wird jeweils am 
Morgen anwesend sein und an zwei Nachmittagen in der Schulverwaltung wirken.  
Ich wünsche Daniela Mathys viel Freude mit der neuen Herausforderung. 
 
 
 
Wie ich Ihnen bereits an den Elternabenden mitgeteilt habe, wird an der Schulge-
meindeversammlung vom 12. Dezember über das Projekt “Schulassistenzen“  
befunden. Ich habe Ihnen ein paar Vorteile dieser wertvollen Unterstützungsform  
zusammengestellt. Die Liste ist nicht abschliessend, soll Ihnen aber helfen, Ihre  
Meinung zu diesem Geschäft zu bilden: 
 

- Die Schulassistenz übernimmt Betreuungsaufgaben neben dem Unterricht 
(Garderobe, Unterstützung beim Umziehen beim Turnen und Schwimmen, 
Pausenbegleitung, Schulbusbegleitung)und entlastet die Lehrperson in ihrer 
Kernaufgabe. 

- Kinder können mehr einzeln gefördert werden, daher ist ein individuelleres 
Arbeiten möglich. 

- Grosse Klassen können durch den Einsatz von Schulassistenzen optimaler  
betreut und geschult werden. 

- Schulassistenzen sind ein niederschwelliges Angebot im Bereich der Integra-
tion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, welches nicht via   
schulpsychologischer Abklärung usw. ausgewiesen werden muss 

- Einsparung von Kosten, da Kinder mit besonderen Bedürfnissen optimaler in 
der Regelschule integriert werden können. 

- Die zusätzliche Unterstützung ist Prävention gegen Überlastung von  
Lehrpersonen und Kindern. 

- Im Kiga ist die Schulassistenz zu Beginn des Schuljahres eine wichtige Stütze, 
um die Kinder gut ankommen zu lassen. 

- Finnland - als PISA-Spitzenreiter – beschäftigt in den Schulen während der 
ganzen Unterrichtszeit eine Schulassistenz an der Seite der Lehrperson. 

 
 
 
 
 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserer Schule 
 

 
Hanspeter Amstein 
 


