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Informationen zum aktuellen und kommenden Schuljahr
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Die „Corona-Zeit“ hat uns allen einiges abverlangt und wird dies voraussichtlich auch noch eine
Zeit lang weiter tun...
Auch während dieser intensiven Zeit sind das Geschehen und die Planung in der Schule fortgeschritten. Durch die vorliegenden Zeilen informiere ich Sie zu den wichtigsten Geschehnissen
und Entscheiden.

1. Neuer Kindergarten im Schulhaus Islikon
Die Behörde hat beschlossen, dass im Schuljahr 2020/21 der Kindergarten in der PSG Gachnang mit sechs
gemischten Abteilungen geführt wird. Dies hat zur Folge, dass die ehemalige Jahrgangsklasse von Frau
Grimm auf den Sommer in zwei grosse Abteilungen getrennt wird.
Für den sechsten Kindergarten konnten wir Desirée Blampied einstellen.
Frau Blampied hat im Sommer 2019 die PH in Kreuzlingen abgeschlossen und arbeitet seitdem im Kindergarten in Rikon ZH.
Obwohl Frau Blampied noch jung ist, hat sie die Personalkommission durch sicheres und kompetentes Auftreten absolut überzeugt. Gerade ihr Wissen zum Lehrplan
21 ist doch aussergewöhnlich und hat deutlich gezeigt, dass wir eine sehr engagierte und interessierte Lehrperson für unser Team in Islikon gewinnen konnten.
Ihre Freizeit verbringt Frau Blampied gerne mit Wandern und Tanzen - zu den weiteren Hobbys gehören der Gesang und das Klavierspiel.
Frau Blampied wird gemeinsam mit Frau Gutknecht im neuen Kindergarten im Schulhaus Islikon unterrichten, Frau Pfister und Frau Grimm weiterhin im Kindergarten an der Haldenstrasse.
Die Klasseneinteilung mit den entsprechenden Begrüssungsbriefen werden die Eltern der Kindergartenkinder Ende Mai erhalten.
Die Zuteilung erfolgte einerseits nach örtlichen Kriterien (gemeinsame Schulwege zu Fuss) und andererseits
wurde darauf geachtet, dass die Kinder möglichst bei ihren Lehrpersonen bleiben können. In den wenigen
Fällen, in welchen durch die Neuzuteilung ein zu langer Schulweg anfällt, wird das Problem mit dem Schulbus
gelöst.

2. Kündigungen an der PSG Gachnang
Sara Reutimann
Frau Reutimann wird kommenden Sommer heiraten und mit ihrem künftigen Mann nach Deutschland ziehen.
Leider wird sie dadurch das Team in Islikon nach drei Jahren verlassen und nicht mehr für den Unterricht in
den diversen Klassen zur Verfügung stehen.
Nelly Neuweiler
Frau Neuweiler hat auf das Schuljahr 2019/20 die Stelle im Kindergarten in Gachnang angetreten. Da es
Frau Neuweiler wieder in den Kanton Zürich zieht, wird auch sie uns Ende Schuljahr ebenfalls verlassen.
3. Verschiedene Rochaden und neue Lehrpersonen
Lydia Graf
Frau Graf hat sich bereit erklärt, ihr Pensum etwas zu reduzieren und die Anstellung von Frau Reutimann im
Schulhaus Islikon zu übernehmen. Da es sehr viel schwieriger ist, eine Lehrperson für verschiedene Klassen
als Fachlehrperson zu finden, sind wir Frau Graf für ihre Bereitschaft sehr dankbar.
Vanessa Martin
Die Klasse von Frau Graf wird durch Frau Martin übernommen, welche ihre jetzige 4. Klasse im normalen
Rhythmus an Frau Scheidegger in die 5. Klasse übergibt. Da Frau Martin den Eltern in Gachnang bereits
bekannt sein dürfte, erübrigt sich eine Vorstellung. Weiter entsteht durch diese Rochade kein zusätzlicher
Wechsel für die Schulkinder.
Tobias Löffler
Herr Löffler hat bereits das „Sonderpädagogische Praktikum“ bei Frau Brunschweiler in Gachnang absolviert,
wodurch er verschiedene Male mit der Schulleitung ins Gespräch gekommen ist. Gerade weil männliche
Lehrpersonen ein immer rareres Gut werden, konnten die guten Beziehungen dazu genutzt werden, Herrn
Löffler für die PSG Gachnang zu gewinnen. Durch den Abtausch mit Frau Martin kann Herr Löffler mit einer
3. Klasse starten und diese auch zwei Jahre führen. Weiter kann durch die Rochade erreicht werden, dass
auch in Gachnang künftig die Schulkinder während der Primarschulzeit zwei Jahre durch einen Mann unterrichtet werden.
Herr Löffler zeichnet sich durch seine ruhige, besonnene und kompetente Art aus,
welche die Personalkommission dazu bewogen hat, dem Junglehrer eine Stelle in
Gachnang anzubieten.
Vor dem Besuch der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen hat Herr Löffler ein
Studium als Landschaftsarchitekt abgeschlossen und auf seinem Beruf gearbeitet.
Dennoch hat es ihn zurück in die Schule gezogen und er hat ein zweites Studium
als Primarlehrer absolviert.
In der Freizeit treibt Herr Löffler sehr gerne Sport und hat J+S-Kurse sowie verschiedene SRLG-Brevets vorzuweisen. Weiter spielt Herr Löffler Klavier und unterrichtet sehr gerne Musik.
Sein Interesse an Natur, Tieren und Pflanzen besteht weiterhin und er wird sicher einiges an Fachwissen in
unserer Schule einbringen können.
Debora Grob
Frau Grob dürfte noch einigen Eltern bekannt sein, da sie bereits von August 2011 bis im Juli 2016 an der
PSG Gachnang im Kindergarten Islikon gearbeitet hat und die Vorgängerin von Frau Gutknecht war.
Die Schulleitung hat erfahren, dass Frau Grob - nach der zusätzlich abgeschlossenen Ausbildung zur Lehrperson für den 1. Zyklus und einer weiteren Ausbildung im
Arenenberg - wieder auf der Suche nach einer Stelle im Kindergarten ist.
Frau Grob wird die Klasse von Frau Neuweiler übernehmen und gemeinsam mit
Frau Baumgartner in Gachnang den Kindergarten leiten.
Dass wir mit Frau Grob eine motivierte Lehrperson mit viel Erfahrung wieder für die
PSG Gachnang gewinnen konnten, freut uns alle sehr.

4. Keine Examen / Schulhauseinweihung
Aufgrund der Corona-Massnahmen werden dieses Jahr in unserer Schulgemeinde keine Examen-Anlässe
stattfinden. Wir hoffen aber, dass wir anstelle dessen im Frühjahr 2021 zur Einweihung des neuen Schulhauses ein Fest mit der Bevölkerung feiern können.
5. Verschiebung beim Bauprojekt „denuo“ - Bezug der neuen Gebäude
Obwohl alle Firmen und Arbeiter an unserem Projekt „denuo“ in
Islikon während der ganzen Zeit des „Lockdown“ durchgearbeitet
haben, kann der Neubau nicht auf die Sommerferien fertiggestellt
werden. Das Problem liegt hierbei an den Materiallieferungen, welche teils aus dem Ausland importiert werden müssen und es bei
den Lieferungen wegen „Corona“ zu Verzögerungen gekommen
ist.
Der Kindergarten wird dennoch vor den Sommerferien bezugsbereit sein - das Kindergarteninventar und die Ausrüstung sollten
spätestens während der Sommerferien geliefert werden.
Der Umzug des Kindergartens findet an den letzten zwei Tagen vor den Sommerferien statt. Da alle Lehrpersonen beim Umzug eingebunden sind, haben deshalb alle Kindergartenkinder in Islikon bereits ab Donnerstag, 2. Juli, Sommerferien.
Das Schulhaus wird nach jetziger Planung vor den Herbstferien bezogen und eingerichtet werden können.
Ebenfalls sollte die neue Turnhalle nach den Herbstferien zur Verfügung stehen.
Zwischen den Sommer- und Herbstferien wird das Turnen in Islikon deshalb draussen auf dem Sportplatz
oder anderweitig im Freien geplant.
6. Waldkindergarten
Damit alle Kindergartenkinder der sechs Klassen nach dem Waldmorgen am Nachmittag frei haben, wird der
Rhythmus des Waldtages angepasst. Ab dem nächsten Schuljahr werden die Kindergärten nicht mehr jede
Woche, sondern alle zwei Wochen in den Wald gehen. Es steht den Lehrpersonen frei, in der waldfreien
Woche trotzdem einen Tag draussen bei einem Spaziergang, auf einem Spielplatz oder sonst in der Natur
zu verbringen.
7. Sanierung altes Schulhaus
Nach dem Umzug der Klassen ins neue Schulhaus wird das alte Schulhaus
Islikon ebenfalls saniert. Dies beinhaltet den Abbruch des Anbaus mit den
zwei Schulzimmern, die Wiederherstellung der ursprünglichen Fassade,
das Auswechseln der alten Fenster und eine „Pinselsanierung“ innerhalb
des Gebäudes.

8. Verschiebung beim „Schulergänzenden Betreuungangebot Gachnang“ (SBG / Hort)
Durch die erwähnten Verzögerungen ist auch das SBG betroffen - das Angebot wird für die ersten zwei Jahre
im Aufenthaltsraum der neuen Turnhalle (Mittagstisch) und in den noch zu sanierenden Räumlichkeiten des
alten Schulhauses untergebracht.
Sämtliche Eingaben für das SBG sind eingereicht, können aber erst genehmigt werden, wenn die Räumlichkeiten fertiggestellt und durch den Kanton überprüft worden sind. Aus diesem Grunde kann das SBG voraussichtlich erst ab 8. Februar 2021 (nach den Sportferien, 2. Semester) angeboten werden. Eine entsprechende
Information zum SBG werden wir allen Eltern unserer Schule zukommen lassen.
Die bestehenden Hortangebote der KiTas werden über die Eröffnung des SBG entsprechend informiert.
Dadurch soll ein reibungsloser Wechsel von den jetzigen Hort-Angeboten zum SBG auch vertraglich möglichst einfach sein.
Freundliche Grüsse

Rolf Fuchs, Schulleiter

