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An die Eltern
der Schul- und Kindergartenkinder
Primarschulgemeinde Gachnang
Gachnang, den 14. August 2019

Informationen zum Schuljahr 2019/20
Sehr geehrte Eltern
Seit der Revision des Volksschulgesetzes finden Weiterbildungstage für Lehrpersonen während
der Ferien oder in der unterrichtsfreien Zeit statt. Aus diesem Grunde gibt es seit dem Schuljahr
2019/20 keine vorhersehbaren Schulausfälle für Weiterbildung mehr.
Traditionell aber haben alle Schulkinder am „Chlausmontag“, 02.12.2019 den ganzen Tag schulfrei. Die Lehrpersonen werden am Morgen eine Tagung durchführen.
Das Jahresprogramm unserer Schule liegt diesem Schreiben bei und ist ebenfalls auf unserer
Homepage unter www.ps-gachnang.ch > Schule > Termine > Schuljahresprogramm zu finden.
Wir hoffen, dass Ihnen die frühzeitige Bekanntgabe dieser Termine behilflich sein wird.

Im Folgenden informiere ich Sie über aktuelle Themen und Anliegen der Schule.
Schulhaus Islikon
Mit Freude kann der Neubau in Islikon beobachtet werden. Fast täglich gibt es Interessantes zu bestaunen und die Arbeiten
schreiten bis anhin gemäss Terminprogramm voran.
Auf unserer Homepage:
www.ps-gachnang.ch können Sie unter:
„Neubau Denuo“ ➞ „Aktuelles oder Berichte“ die baulichen Fortschritte oder Beschlüsse zum Neubau nachverfolgen, die
Fotostrecke zum Neubau einsehen oder
in chronologischen Berichten die Bautätigkeit nachvollziehen.
Weiter befassen sich die Schulkinder aus Islikon mit dem Neubau und dokumentieren ihre Gedanken innerhalb des „Blogs zum Neubau“ auf der Startseite des SH Islikon (geschützter Bereich
mit Passwort zugänglich).

Prävention und Aufklärung
In den 2. und 5. Klassen finden jeweils im 4. Quartal die Präventionsmodule „Ja zum Nein“ durch
die Fachstelle Prävita statt. Bei diesen Modulen geht es darum, die Eltern schriftlich und die Kinder durch Präventions-Module zu sensibilisieren und somit sexueller Ausbeutung vorzubeugen.
Weitere Informationen hierzu erhalten die Eltern und Kinder der Klassen jeweils vor den Kursen
durch die Klassenlehrperson.
Neu wurde auf das Schuljahr 2019/20 erstmals „Sexualkunde und Aufklärung“ in den Unterricht
aufgenommen. Die dazugehörigen Kompetenzen sind durch den Lehrplan 21 vorgegeben und
obligatorisch. An der Primarschule Gachnang wird dieser Unterricht künftig im 1. Quartal der 6.
Klasse in Zusammenarbeit mit dem „mfm-Projekt“ umgesetzt. Auch hierfür werden die Eltern der
Klassen durch schriftliche Informationen und einen Elternabend im Vorfeld der Kurse genau über
die Inhalte und den Ablauf des Projektes informiert (siehe auch: https://www.mfm-projekt.ch).
Schulstart am Morgen um 07.30 Uhr
Die Schulleitung wird immer wieder gefragt, weshalb die Schule in der PSG Gachnang bereits
um 07.30 Uhr startet und ob man diese Zeit nicht verschieben könne. Auch aus Sicht der Schule
wäre das wünschenswert – aber leider nicht realisierbar. Durch die gesetzlichen Vorgaben müssen die Blockzeiten in jedem Falle eingehalten werden. Dies bedeutet für die Primarklassen mindestens 3.5 Stunden, für den Kindergarten zwischen 3 und 3.5 Stunden pro Morgen.
Grundsätzlich könnte somit der Unterricht um 08.15 Uhr starten. Dann wäre am Morgen aber kein
Halbklassenunterricht mehr möglich. Weiter kommt hinzu, dass in unserer Gemeinde der Schulbus nicht alle Schulkinder auf einmal fahren kann. Dadurch müssen zwei Touren für die Primarschule und für den Kindergarten noch eine dritte Tour vor 08.30 Uhr durchgeführt werden. Durch
das grosse Einzugsgebiet fallen somit drei Fahrten von 20-30 Minuten an.
Um den Halbklassenunterricht durchführen zu können und alle SchulbusKinder rechtzeitig in die Schule zu bringen, sind wir an den frühen Start
am Morgen gebunden.
Wir tragen dem Umstand insofern Rechnung, dass die 1. Klassen nur einmal je Woche und die 2. Klassen nur zweimal früh zur Schule müssen
(Ausnahmen können durch Förderlektionen entstehen).
Die gleiche Problematik besteht über Mittag, wo erst alle Kinder nach
Hause geführt und danach wieder in die Schule gebracht werden müssen.
Somit kann auch die Mittagszeit nicht gekürzt werden, zumal diese für die
Schulbuskinder teilweise recht kurz ausfällt.
Homepage „www.ps-gachnang.ch“

Wie bis anhin möchten wir unsere Homepage durch Bilder der Kinder und Fotoberichte zu den
Veranstaltungen der Schule „leben“ lassen. Damit diese Bilder nur noch von den betroffenen
Eltern und Schulkindern eingesehen werden können, sind die Seiten der Schulanlagen samt
Klassenseiten mit einem Passwort geschützt.
Das Login erfolgt entweder über das „Login“ im Hauptmenü oder beim Untermenü „Eltern“. Sollten Sie sich direkt unter „Schulanlagen“ in Islikon oder Gachnang einloggen wollen, werden Sie
ebenfalls auf diese Login-Seite geführt.

Login-Daten ab 19.08.2019
Benutzername:
elte
Passwort:
das Passwort ist auf dem Elternbrief ersichtlich oder bei der LP erhältlich
Selbstverständlich haben Sie als Eltern auch weiterhin die Möglichkeit, das Löschen von Bildern
auf der Homepage zu verlangen. In diesem Falle bitten wir Sie, sich direkt an die Lehrperson zu
wenden.
Schulweg – Gefahren und Verantwortung
Ein Dauerbrenner ist und bleibt der Schulweg mit all
seinen „Gefahren“. Die Meinungen darüber, was für
die Kinder zumutbar ist oder eben nicht, gehen sehr
weit auseinander. Aus diesem Grunde bitten wir besonders zu Beginn des neuen Schuljahres um Verständnis, dass nicht alle Wünsche oder Anliegen in
Zusammenhang mit dem Schulweg und den Gefahren erfüllt werden können – einerseits, weil die Empfindungen hierfür sehr unterschiedlich sind,
andererseits weil der Kanton eingereichte Vorschläge oftmals aufgrund der Gesetzgebung nicht
umsetzen kann und keine zusätzlichen Fussgängerstreifen, Markierungen oder Tafeln in der 30er
Zone zulässt.
Das Thema wird durch die Schule sehr ernst genommen. Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe mit
Vertretern des Kantons, der Polizei, der Gemeinde, der Schulbehörde und der Schulleitung gegründet, welche zurzeit ein neues und fundiertes Konzept zur Verkehrssicherheit ausarbeitet
(siehe Bericht „Tegelbachzytig“ Juli 19, S. 24/25). Wir werden alles Machbare unternehmen, damit die Kinder der PSG Gachnang einen möglichst sicheren Schulweg haben.
Prävention durch Leuchtwesten:
Die Schule empfiehlt allen Eltern, darauf zu schauen, dass die Kinder während des Winterhalbjahres (Herbstferien bis Frühlingsferien) die abgegebenen Leuchtwesten tragen. Gerade in der
nebligen Zeit wird dadurch die Sichtbarkeit der FussgängerInnen wie der VelofahrerInnen enorm
erhöht.
„Kindertaxi“ durch Eltern
Ein Anliegen, welches ebenfalls in die Verkehrssicherheit gehört, betrifft die Fahrdienste durch
Eltern, welche in den letzten Jahren immer mehr zunahmen. Durch das Bringen und Abholen der
Kinder von der Schule oder vom Kindergarten wird den Kindern eine wichtige Entwicklungsmöglichkeit genommen. Der Schulweg bietet gute Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, das Sozialverhalten zu fördern und somit die Selbständigkeit der Kinder zu entwickeln. Durch den Schülertransport in Privatautos werden den Kindern diese wertvollen Erfahrungen genommen.
Problematisch sind auch die Begleiterscheinungen dieser Transporte. Durch die zahlreichen Autos, welche teilweise auf der Strasse und dem Trottoir vor den Kindergärten und Schulen manövrieren und abgestellt werden, entsteht massives Verkehrsaufkommen, welches durchaus eine
Gefahr für die Kinder darstellt.
Aus genannten Gründen appellieren wir an die Vernunft der betreffenden Eltern und würden uns
über weniger „Verkehrsaufkommen“ sehr freuen. Falls ein Transport begründet ist, dann bitten
wir Sie, die offiziellen Parkplätze der Schulanlagen zu nutzen und nicht direkt an der Strasse vor
dem Kindergarten oder der Schule das Auto zu parkieren.
Jokertage
Gerne weisen wir alle Eltern nochmals darauf hin, dass Jokertage nicht bei der Schulleitung,
sondern per Mail bei der Klassenlehrperson gemeldet werden sollen. Die Eingabe kann ohne
Begründung, jedoch mindestens drei Tage im Voraus erfolgen.

Stundenpläne im Kindergarten
Weil die Kinder, welche mit dem
Schulbus kommen, teils etwas früh
vor dem Kindergarten stehen,
wurde dem Wunsche der Eltern und
der Lehrpersonen entsprochen und
eine „Auffangzeit“ von zusätzlichen
10 Minuten für die Kinder eingerichtet. Während dieser Zeit steht es
den Kindern frei, bereits in den Kindergarten zu gehen oder noch auf
dem Spielplatz zu spielen.
Selbstverständlich dient diese Zeit auch allen anderen Kindern, welche gerne etwas früher im
Kindergarten sind oder den Eltern, welchen diese Auffangzeiten von der Kinderbetreuung her
entgegenkommen.
Verabschieden von den Kindern im Kindergarten
Es ist nachvollziehbar, dass gerade der „Abschied“ von den jungen Kindergartenkindern nicht
immer einfach ist und dass Eltern ihre Kinder gerne in den Kindergarten begleiten. Teilweise
bleiben Eltern jedoch im Kindergarten und machen sogar bei der Begrüssungs-Sequenz noch
mit.
So schön diese Tatsache auch ist, sie behindert den Ablöseprozess zwischen Eltern und Kind.
Wir bitten Sie daher, die Kinder möglichst rasch in die Obhut der Lehrpersonen abzugeben und
den Kindergarten wieder zu verlassen. Für einen Schulbesuch sind die Eltern herzlich willkommen - einen geeigneten Termin können Sie direkt mit der Lehrperson absprechen.
Ein ähnliches Anliegen besteht beim Verabschieden der Kinder auf den Schulbus. Für eine helfende Hand beim Einsteigen sind wir sehr dankbar. Lange Abschiedsrituale hingegen verzögern
den Fahrplan und können dazu führen, dass die Kinder zu spät in der Schule erscheinen.

Wir hoffen sehr, dass Sie unsere Anliegen nachvollziehen können und sind überzeugt, dass wir
mit Ihrer Unterstützung ein lehrreiches und tolles Schuljahr mit Ihren Kindern erleben dürfen.

Freundliche Grüsse

Rolf Fuchs, Schulleiter

