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An die Eltern                                           
der Schul- und Kindergartenkinder   
Primarschulgemeinde Gachnang             
 
 
Gachnang, den 16. Februar 2019 
 
 
 
Informationen zum 2. Semester Schuljahr 2018/19 
 
Sehr geehrte Eltern 

 
Im Folgenden informiere ich Sie über aktuelle Themen und Anliegen der Schule. 
 
 
Verkehrssicherheit und Leuchtwesten zum Schutz der Schulkinder 
Wie Sie bereits durch die Umfragebogen zu den Schulwegen Ihrer 
Kinder erfahren haben, ist die Primarschulgemeinde an der Über-
prüfung der Verkehrssicherheit - für Ihre Rückmeldungen bedan-
ken wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich. 
Zurzeit werden die angegebenen Gefahrenpunkte durch Fach-
leute ausgewertet und überprüft. Gerne werden wir Sie nach Ab-
schluss dieser Arbeiten wieder zu den Resultaten informieren.  
In diesem Zusammenhang steht auch das Tragen der Leuchtwes-
ten. Leider ist es Tatsache, dass zurzeit nur ein Teil der Schulkin-
der auf ihrem Weg in die Schule diese Westen tragen. Da das 
Tragen dieser Leuchtwesten die Sichtbarkeit und damit die Si-
cherheit der Schulkinder enorm erhöht, empfiehlt die PSG Gach-
nang den Eltern, die Kinder während des Winterhalbjahres 
(Herbst- bis Frühlingsferien) jeweils mit der Leuchtweste auf den 
Schulweg zu schicken. 
Alle Schulkinder der PSG Gachnang haben bereits einmal eine Weste erhalten. Da leider nicht 
mehr alle Westen vorhanden sind, erfassen wir gerne noch einmal über die Klassenlehrpersonen 
den Bedarf an Westen und werden diese an die Schulkinder kostenfrei abgeben. 

 
 

MFM-Projekt® – Aufklärungsunterricht anfangs 6. Klasse 
Mit dem Lehrplan 21 wurden erste Kompetenzziele zum Thema „Auf-
klärung“ an die Primarschule delegiert. Die Aufgabe besteht darin, 
den Jugendlichen einen positiven Start in die Pubertät zu ermöglichen 
und dass sie die wichtigsten Veränderungen ihres Körpers verstehen.  
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat sich die Primar-
schulgemeinde Gachnang entschieden, im 2019 den Aufklärungsun-
terricht mit dem MFM-Projekt® in der 6. Klasse (jetzige 5. Klasse) an-
fangs September umzusetzen. 
 
 

 
 



 
Das MFM-Projekt® wurde durch Dr. med. Elisabeth Raith-Paula 1999 ins Leben gerufen und ist in 
über 15 Ländern vertreten.  
Das MFM-Projekt® Schweiz ist politisch, kulturell und konfessionell unabhängig. Unter dem Leit-
gedanken „Nur was ich schätze, kann ich schützen“ werden die Jungen und Mädchen mit den 
Vorgängen in ihrem Körper vertraut gemacht. Dadurch entwickeln sie ein gesundes Selbstver-
trauen, gewinnen an Selbstsicherheit und lassen sich weniger verunsichern.  
Das MFM-Projekt® besteht im Wesentlichen aus einem Elternvortrag und den geschlechtlich ge-
trennten Workshops für Mädchen und Jungen. 
Am Elternvortrag werden Eltern und interessierte Erwachsene auf eine neue, wertschätzende Art 
und Weise mit den faszinierenden Vorgängen im Körper von Mann und Frau vertraut gemacht und 
erhalten neue Impulse für gemeinsame Gespräche in der Familie. Weiter wird den Eltern erklärt, 
was genau mit den Jugendlichen während der Workshops besprochen wird. 
Während der Workshops werden die Mädchen und Jungen getrennt ihren eigenen Körper erleben 
und kennenlernen, was einen grossen Einfluss auf ihr Selbstwertgefühl hat. Sich als Frau oder 
Mann zu bejahen und die körperlichen Veränderungen in der Pubertät positiv zu erleben, ist für 
Heranwachsende sehr wichtig. Das MFM-Projekt® unterstützt die Jugendlichen mit ihren Familien 
dabei.  
Die Eltern und Schulkinder der künftigen 6. Klassen werden durch die Klassenlehrpersonen wei-
terführende Informationen zum Thema erhalten. 

 
 

Neues Passwort Homepage www.ps-gachnang.ch 

Seit Sommer 2018 ist die Homepage der PSG Gachnang „passwortgeschützt“. Damit dieser 
Schutz auch bestehen bleibt, ist es notwendig, dass Passwort regelmässig zu erneuern. 
 
Nach dem 15. Februar 2019 gilt folgendes Login:  
Daten  Benutzername:  
  Passwort:   

 
 
 

Neue 1. Klassen in Islikon 
Die Schulleitung wurde durch zahlreiche El-
tern bereits angefragt, wie die 1. Klassen auf 
das neue Schuljahr 2019/20 zusammenge-
setzt werden. 
 
Hierzu kann festgehalten werden, dass die 
Klasse Grimm – wie bis anhin kommuniziert – 
auch während der Primarschulzeit als Jahr-
gangsklasse weiterhin zusammenbleiben 
wird. 
 
Die grossen Kindergärtler der Klassen Gut-
knecht und Pfister werden gemeinsam die 
zweite 1. Klasse in Islikon bilden. 

 
Im Ausnahmefall können gravierende Gründe seitens der Schule oder der Eltern/Kinder eine Um-
teilung nach sich ziehen. Dies jedoch nur nach Absprache zwischen Schule und Familie. 
 



 
 
 
Bauvorhaben Schulhaus Islikon 

Unser Bauprojekt schreitet rasant voran und nach 
dem Aushub ist der Keller des neuen Schulhauses 
schon fast erstellt. Bei Interesse finden Sie auf der 
Startseite unserer Homepage die aktuellsten Infor-
mationen zum Neubau. 
 
Als Eltern können Sie sich mit Ihrem Passwort ein-
loggen und beim Schulhaus Islikon den „Blog zum 
Neubau“ einsehen. Hier finden Sie verschiedenste 
Beiträge unserer Schulklassen zum Thema Bau.   
 
 

  
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Rolf Fuchs, Schulleiter 

 


