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3. Quintalsbrief 2017/2018 
 

 
Liebe Eltern 
 
Wenn auch schon eine Woche im neuen Jahr unterwegs, wünsche ich Ihnen und  
Ihren Familien im Namen unserer ganzen Schule ein gutes 2018, Gesundheit,        
Zufriedenheit und viel Energie!   
 
Vor einem Jahr haben wir Herrn und Frau Boll als unser Hauswartsehepaar            
verabschiedet. Herr Thomas Scheidegger hat die Aufgabe des Schulhauswartes  
übernommen und sich unterdessen sehr gut eingearbeitet und schnell den Zugang 
zu den Schülerinnen und Schülern und zu den schulspezifischen Herausforderungen 
gefunden.                                                                                                                                
Zusätzlich waren neue Strukturen in der Organisation des Hausdienstes geplant. 
Manchmal kommt es anders als man denkt. Die Umorganisation ist ins Stocken    
geraten und wir waren sehr froh, dass Herr Boll vorübergehend in die Aufgabe der 
Hausdienstleitung zurückkehrte. Damit wir den Hausdienst auch im Zusammenhang 
mit der Einheitsgemeinde in Ruhe organisieren können, hat sich Herr Boll bereit   
erklärt, uns noch bis Ende Schuljahr 18/19 zu unterstützen. Ich sage darum: 
„Herzlich willkommen Herr Boll!“  
 
Mit der Einführung des Lehrplans 21 wurde die Lektionentafel auf Beginn des    
nächsten Schuljahres abgeändert. Neu wird auch in der 1. Klasse das Fach           
Technisches, Textiles Gestalten -TTG (Sie kennen es unter dem Begriff 
“Handarbeit“.) - unterrichtet. Das führt dazu, dass die Musikgrundschule 
“verdrängt“ wird und nur noch als freiwilliges Fach mit Abmeldemöglichkeit 
angeboten wird. Engagierte Eltern aus unserem Forum haben zu diesem Thema 
eine Umfrage unter den Eltern organisiert und die Schulpflege und ich konnten  bei 
der Umsetzung der neuen Lektionentafel auf der breiten Meinung der Eltern 
aufbauen. Dieses Engagement des Elternforums ist aussergewöhnlich und ist für 
mich ein Beispiel für die gewinnbringende Zusammenarbeit Schule - Eltern. Mich 
freut‘s! 
 



“Biblio-Olympics“ - so heisst das Projekt der Bibliotheken des Bezirks, das zur        
Leseförderung für die Schulklassen im Säuliamt vom 8. – 26. Januar 2018 beitragen 
soll.  

Auch wir widmen uns mit verschiedenen Aktionen eine Schulwoche lang dieser 
Idee: 

• Der Leseabend der Unterstufe wird in das Programm eingebaut.  
• Schülerinnen erhalten in dieser Woche vor allem Lese-Hausaufgaben. 
• Täglich liest die Lehrperson in der Klasse vor. 
• In verschiedenen Klassen sind grössere Schülerinnen und Schüler als 

Vorleserinnen und Vorleser zu Gast. 
• Im Handarbeitsunterricht werden Märchen thematisiert, in denen 

handwerkliche Techniken eine Bedeutung haben. 
 
Genauere Hinweise zu den “Biblio-Olympics“ entnehmen sie den Unterlagen der 
Bibliothek, die diesem Quintalsbrief beigelegt sind. 
 
Mit dem Studium dieses Quintalsbriefes haben Sie Ihre Leseaufgabe bereits erfüllt 
☺ - vielen Dank am Interesse an unsere Schule! 
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