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17. September 2015 
 
 
Liebe Eltern 
 
Gerne informiere ich Sie im Folgenden zu verschiedenen aktuellen Themen. 

 
 
Skilager in der 6. Klasse 
Nachdem im Januar 2015 das letzte freiwillige Skilager der Primarschulgemeinde Gachnang (PSG Gach-
nang) stattgefunden hat, kann ich heute definitiv mitteilen, dass weiterhin Skilager stattfinden werden. Da 
Lehrerschaft, Behörde wie Schulleitung davon überzeugt sind, dass alle Schulkinder die Möglichkeit haben 
sollten, Schneesport zu betreiben, findet ab Schuljahr 2015/16 das Skilager als obligatorische Sportwoche 
aller 6. Klässler statt. Durch diese Massnahme soll auch der Austausch und der soziale Zusammenhalt 
zwischen den Klassen aus Islikon und Gachnang gefördert werden. Nach dem Wechsel auf den neuen 
Modus werden an der PSG Gachnang künftig in den 5. Klassen eine Lagerwoche im Sommer und in den 6. 
Klassen eine Lagerwoche im Winter umgesetzt. 
Die Organisation und die Durchführung des Skilagers obliegen wiederum der Schulleitung. Die Verantwor-
tung für die Schulkinder liegt jedoch bei den Klassenlehrpersonen, welche jeweils im Lager mit dabei sind. 
Auf diese Weise wird vermieden, dass der Schulleiter die Verantwortung trägt und zugleich die Massnah-
men oder Konsequenzen bei Fehlverhalten beurteilen und umsetzen muss. Die Schulleitung ist wieder eine 
übergeordnete Rekursinstanz mit neutraler Funktion. 

 
Da der Schule bekannt ist, dass mit dem Skilager zusätzliche Kosten für die Familien verursacht werden, 
wird der Elternbeitrag mit CHF 90.- je Woche und Kind bewusst tief angesetzt. Für die Miete einer Ausrü-
stung muss mit weiteren CHF 90.- gerechnet werden. Sollte die finanzielle Belastung des Skilagers für eine 
Familie nicht tragbar sein, kann die Schulleitung nach Prüfung der Umstände die Elternbeiträge reduzieren 
oder diese gegebenenfalls auch erlassen. 
Die erste Lagerwoche im Winter wird für alle 6. Klassen vom Montagmorgen, 29.02.2016 bis am Freitag-
abend, 04.03.2016 dauern. Das neue Lagerhaus „Hotel Krone“ (www.krone-churwalden.ch) liegt in 
Churwalden und steht während dieser Woche als „geschlossener Betrieb“ mit Vollpension zur Verfügung. 
Gleich unterhalb des Hotels führt der neue 8er-Sessel direkt ins Skigebiet Lenzerheide-Valbella-Arosa. Für 
die Anfänger stehen zusätzlich Anlagen in Churwalden zur Verfügung.  
Die Schulkinder werden in Zweier- bis Viererzimmern untergebracht. Weitere Angebote wie Hallenbad, 
Eisbahn, Loipen für Langlauf, Wanderwege, etc. können kostenfrei genutzt werden.  
Wir sind davon überzeugt, mit der neuen Lösung eine würdige Nachfolge für das Lager in Wengen gefun-
den zu haben. 

 



„Basisschrift“ anstelle der „Schnürlischrift“ 
Wie man im Frühjahr der Thurgauer Zeitung entnehmen konnte, stellten die „Schulen Frauenfeld“ bereits in 
diesem Schuljahr von der „Schürlischrift“ auf die „Basisschrift“ um. Da die Basisschrift mit dem Lehrplan 21 
umgesetzt werden soll, ist eine vorzeitige Umstellung auf die neue Schrift durchaus vertretbar. Auch an der 
PSG Gachnang wird die neue Basisschrift begrüsst. Die betroffenen Lehrpersonen haben sich mit diesem 
Thema auseinandergesetzt und hierbei die bestehenden Lehrmittel und Unterlagen geprüft. Leider muss-
ten wir feststellen, dass diese weder ausgereift noch in genügender Qualität vorhanden sind. Aus diesem 
Grunde haben wir, kurz vor der Bekanntgabe der „Schulen Frauenfeld“, den Gedanken verworfen und wer-
den mit der Umstellung noch zuwarten, bis die entsprechenden Lehrmittel auf dem Markt sind.   
 
Sozialpädagoge und „Schulische Sozialarbeit“ (SSA) 

Auf das neue Schuljahr 2015/16 hat der Sozialpädagoge Ingo Himstedt seine Ar-
beit an der PSG Gachnang aufgenommen. Grundsätzlich ist diese Arbeit zurzeit 
an die Betreuung eines Schulkindes mit Sonderschulstatus (IS) geknüpft und wird 
finanziell mehrheitlich durch den Kanton getragen.  
Leider entspricht es einer Tatsache, dass auch an unserer Schule vereinzelt Kin-
der integriert sind, welche aus verschiedenen Gründen im sozialen Bereich Prob-
leme bereiten. Probleme, welchen wir bis anhin mit Klassenhilfen, SHP und 
externen Therapeuten begegnet sind.  
Mit der Anstellung von Herrn Himstedt soll ab dem 2. Semester 2015/16 geprüft 
werden, ob und in welcher Form die „Schulische Sozialarbeit“ (SSA) an unserer 

Schule Sinn machen würde. Vorstellbar sind verschiedene Einsätze zur Prävention in allen Klassen und 
die explizite Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Über die Resultate der Analyse und die 
entsprechende Konzeptarbeit werde ich gerne wieder zu einem späteren Zeitpunkt informieren. 
 
Neue Kindertagesstätte in der Gemeinde 
Seit langer Zeit ist die Situation im Bereich Kindertagesstätte (KiTa) oder Hort in unserer Gemeinde nicht 
zufriedenstellend. Familien mussten entweder über den Tagesmütterverein eine geeignete Betreuungsper-
son für ihre Kinder suchen oder dann den Weg nach Frauenfeld in eine KiTa in Kauf nehmen. Die Schwie-
rigkeiten bei einer KiTa ausserhalb der Gemeinde sind nach dem Kindergarteneintritt der Transport in die 
Schule und von der Schule wieder zurück in die KiTa. Einerseits sind die Kosten mit einem Taxi hierfür 
kaum tragbar, andererseits können die KiTas diesen Transport aufgrund der Kosten und der Verantwor-
tung nicht einfach übernehmen. 
Mit Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass auf den Schulbeginn 2016/17 eine neue KiTa in unserer Ge-
meinde eröffnet wird. Mit der Trägerschaft der KiTa konnte vereinbart werden, dass zusätzlich verschiede-
ne Angebote für die vor- und nachschulische Betreuung zu fairen Preisen bereitgestellt werden. Die PSG 
Gachnang übernimmt im Gegenzug den Transport von der KiTa in den Kindergarten, respektive in die 
Schule und wieder zurück zur KiTa – eine Leistung welche im 
bestehenden Schulbusfahrplan integriert werden kann. 
Die KiTa „Ninna Nanna“ wird ihre Tore im ehemaligen Kindergarten Strass 
eröffnen, bei welchem durch die Gebäude und die tolle Aussenanlage mit 
Spielplatz ideale Bedingungen gegeben sind. 
Weitere Informationen zur KiTa finden sie unter www.ninna-nanna.ch.  
 
Änderungen im Volksschulgesetz 

Seit der abgeschlossenen Vernehmlassung im Herbst 2014 warten die Schulen 
auf die Revision des Volksschulgesetzes. Interessante Themen sind sicher die 
bereits im 2013 angekündigten Jokertage, Änderungen im Sprachunterricht 
bezüglich Französisch, Verlängerung der Weihnachtsferien auf zwei Wochen, 
interne Weiterbildungstage ausserhalb der Schulzeit und der Lehrplan 21. 
Nach Auskunft von W. Berger, Amtschef Volksschule Thurgau, wird die 
Revision des Volksschulgesetzes voraussichtlich auf das neue Schuljahr 
2016/17 per 01.08.2016 umgesetzt werden. 

 
 



Kindergarten und Bauvorhaben Schulhaus Islikon 
Die Dringlichkeit des Neubaus in Islikon rückt immer 
stärker in den Vordergrund. Während zurzeit in den 
vier Kindergärten durchschnittlich 24 bis 25 Schul-
kinder gegeben sind, wird die Zahl auf die kommen-
den Schuljahre bereits von 98 auf 113 ansteigen – 
dies noch ohne die Zuzüge in die Neubauten.  
Diese Anzahl von Kindern kann nicht mehr durch 
Klassenhilfen aufgefangen werden und bedingt die 
Eröffnung eines fünften Kindergartens.  
Mit 35 Neueintritten auf 2016/17 einzig aus dem Ein-
zugsgebiet Schulhaus Islikon müsste der zusätzliche 

Kindergarten prinzipiell in Islikon angesiedelt werden. Zur Verfügung steht als letzte Reserve leider nur 
noch das Musikzimmer in Gachnang, welches für die Überbrückungszeit bis zur Fertigstellung des Neu-
baus als Kindergarten umgenutzt werden könnte. 
Die Inbetriebnahme des alten Kindergartens in Strass ist aufgrund der nicht mehr zeitgemässen Infrastruk-
tur, der dezentralen Lage und der Transportprobleme keine Option für die Behörde. Weiter erscheint der 
Nutzen mit einer neuen KiTa für die Gemeinde wesentlich wertvoller. 
Es kann durchaus sein, dass diese Raumverhältnisse ein Umdenken bei der Zuordnung der Gemeindege-
biete auf die Schulhäuser nach sich ziehen werden und einmal mehr für eine Übergangszeit ausserge-
wöhnliche Lösungen getroffen werden müssen.  
Der Projektwettbewerb für das neue Schulhaus mit Doppelkindergarten, Schulhaus und Doppelturnhalle ist 
am Laufen und die Architekturmodelle werden im November 2015 erwartet. Voraussichtlich kann das Sie-
gerprojekt der Gemeinde im Frühjahr 2016 vorgestellt werden. Um die notwendigen baulichen Massnah-
men umsetzen zu können, ist die PSG Gachnang auf das Verständnis der Bürger und Bürgerinnen ange-
wiesen und wir hoffen sehr, dass Sie als Eltern unserer Schulkinder das Vorhaben unterstützen helfen. 
 
Evaluation der PSG Gachnang 

Die quantitative Befragung aller Beteiligten an der PSG Gachnang hat be-
reits mit den Umfragebogen des Kantons im Mai/Juni 2015 stattgefunden. 
Gerne bedanken wir uns an dieser Stelle für das „gute Zeugnis“, welches 
Sie der Schule, der Behörde, den Lehrpersonen und der Schulleitung auf 
den Fragebogen ausgestellt haben. 
Zurzeit analysiert das Evaluationsteam die Dokumente, welche den 
Schulalltag, die Zusammenarbeit und die Organisation regeln. 

 
Neben der Umfrage und dem Dokumentenstudium wird unsere Schule durch das Evaluationsteam be-
sucht. Die Unterrichtsbeobachtungen finden vom 30.11. bis am 02.12.2015 während der Schulzeit statt.  
Am Montagabend, 30.11.2015 wird gleichzeitig ein Teil der Eltern zu einem Interview eingeladen. Die In-
terviews dienen dem Evaluationsteam dafür, die Aussagen aus den Umfragebogen zu verdichten und im 
Bedarfsfall auch genauer zu klären. 
Wir bitten Sie, sich diesen Montagabend zwischen 19.30 und 21.00 Uhr wenn immer möglich freizuhalten. 
Die Auswahl und Anfrage bei den Eltern für die Teilnahme an den Interviews erfolgt nach der Planungssit-
zung vom 29.10.2015 – dies von der Schule unabhängig und neutral.  
Die konkrete Rückmeldung aller Ergebnisse erfolgt im Januar 2016. Es wird sich zu diesem Zeitpunkt zei-
gen, ob und in welchen Bereichen Entwicklungshinweise an die PSG Gachnang zur Umsetzung abgege-
ben werden. Gerne werde ich Sie zu diesem Zeitpunkt wieder informieren. 
 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Rolf Fuchs 


