Primarschulgemeinde
Gachnang
Rolf Fuchs, Schulleiter, Kefikonerstrasse 15, 8546 Islikon

Tel: 052 / 369 01 21
E-Mail: schulleitung@primarschulegachnang.ch

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schul- und Kindergartenkinder
Primarschulgemeinde Gachnang
Gachnang, den 12. August 2021

Informationen zum Schuljahr 2021/22
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 keine vorhersehbaren Schulausfälle mehr für Weiterbildung.
Traditionell aber haben alle Schulkinder am „Chlausmontag“, 06.12.2021 den ganzen Tag schulfrei. Die Lehrpersonen werden am Morgen eine Tagung durchführen.
Leider hat sich die Situation in Zusammenhang mit „Corona“ nicht so entschärft, wie wir uns das
gewünscht haben. Die Fallzahlen durch die Delta-Variante steigen wieder an und die vorgegebenen Massnahmen von Bund und Kanton müssen auch nach den Ferien umgesetzt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ > „Informationen zu
Covid-19“ - der entsprechende Link führt Sie direkt auf die „Corona-Seite“:
https://www.ps-gachnang.ch/schule/covid/

Im Folgenden informiere ich Sie über aktuelle Themen und Anliegen der Schule.
Elternabende und Elternkontakte in der Zeit von „Covid-19“
Um die Gefahr einer Ansteckung möglichst klein zu halten, sind folgende Massnahmen beschlossen worden:
o Die Elternabende finden im Schuljahr 2021/22 wieder in allen Klassen statt.
o Die Teilnahme an diesen Elternabenden bleibt jedoch auf einen Elternteil je Kind beschränkt.
o Die Hygienemassnahmen sind strikte einzuhalten - hierzu gehört leider immer noch das
Tragen einer Maske für externe Erwachsene beim Betreten des Schulhauses.
Neuer Hauswart in Gachnang seit dem 01.05.2021
Als neuen Hauswart für die Schulanlage Gachnang konnte Graziano
Caloro gewonnen werden. Graziano Caloro hat bereits vor seiner Anstellung in Gachnang im Bereich „Liegenschaften- und Maschinenuntererhalt“ gearbeitet und bringt das nötige Handwerk als Hauswart mit.
Wir wünschen Craziano Caloro weiterhin viel Freude bei der Arbeit für
die Primarschulgemeinde Gachnang.

Morgenlektionen
Wie bereits mehrfach erwähnt, lassen sich aufgrund der Schulbuspläne die frühen Morgenlektionen um 07.30 Uhr nicht streichen.
Durch das Führen von drei Parallelklassen in
der Gemeinde sind jedoch die Klassenzahlen
etwas kleiner und auf das Schuljahr 2021/22
wurde der Halbklassenunterricht etwas gekürzt.
Diese Massnahme führt dazu, dass weniger Lektionen im Stundenplan benötigt werden und in
den 1. Klassen der Unterricht grundsätzlich erst um 08.15 Uhr beginnt (eine Ausnahme bildet
einzig die Förderlektion).
Wir hoffen, dass sich durch den späteren Schulbeginn der Schuleintritt für die ehemaligen Kindergartenkinder etwas einfacher gestaltet - immer im Bewusstsein, dass dies bei grösseren Klassen wieder anders sein wird.
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.
Leider sind aufgrund der Corona-Krise im vergangenen Schuljahr
die Module ausgefallen - 2021/22 sollen diese wieder durchgeführt werden.
Weitere Informationen hierzu erhalten die Eltern und Kinder der
Klassen jeweils vor den Kursen durch die Klassenlehrperson.
Im Internet finden Sie die Beschreibungen unter folgendem Link:
https://www.praevita.ch/modules/
Für die 6. Klassen wurde der Block „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 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).
Es ist vorgesehen, im Schuljahr 2021/22 die Module „Prävention“
und „Aufklärung“ wieder durchzuführen. Der Elterninformationsabend zum Thema „Sexualkunde und Aufklärung“, welcher auf den
Donnerstag, 26.08.21, 19.30 Uhr geplant ist, wird ebenfalls durchgeführt. Die Schulkinder der 6. Klasse werden diesbezüglich durch
die Klassenlehrpersonen direkt informiert.

Neue Telefonnummern
Durch den Bezug des neuen Schulhauses in Islikon haben einige Telefonnummern gewechselt.
Auf den Stundenplänen, welche Sie von den Lehrpersonen erhalten haben, sollten die neuen
Nummern bereits vermerkt sein.
Sollten Sie diese nicht zur Hand haben, führt dieser Link direkt auf die Seite der „Lehrpersonen“:
https://www.ps-gachnang.ch/schule/lehrpersonen/

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 16.08.2021
Benutzername:
Passwort:
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. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des
Kantons, der Polizei, der Gemeinde und der Schule hat ein Konzept zur Verkehrssicherheit ausgearbeitet, welches die gefährlichen Situationen in der Gemeinde aufzeigt und entsprechende
Verbesserungen empfiehlt. Als erster Schritt wurden die „sichersten“ Schulwege zu den verschiedenen Schulanlagen festgehalten.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ > „Schulwegsicherheit
in der PSG Gachnang“ - der entsprechende Link führt Sie direkt auf die Seite „Schulwegsicherheit“:
https://www.ps-gachnang.ch/schule/schulwegsicherheit/
Prävention durch Leuchtwesten
Die Schule empfiehlt allen Eltern, darauf zu achten, dass die Kinder während des Winterhalbjahres (Herbstferien bis Frühlingsferien) die abgegebenen Leuchtwesten tragen. Gerade in der nebligen Zeit wird dadurch die Sichtbarkeit der FussgängerInnen und der VelofahrerInnen enorm
erhöht.
Dauerbrenner „Elterntaxi“ - wir gehen zu Fuss in die Schule
Durch das Bringen und Abholen der Kinder wird diesen 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 manövriert 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.
Der „Waldtag“ wird zum „Naturtag“
Aufgrund eines Einspruchs bei der Gemeinde
mussten unsere Waldunterstände leider entfernt werden. Wir bedanken uns an dieser
Stelle bei Jürg Leuzinger, welcher uns jederzeit
im Kampf um den Erhalt der Unterstände unterstützt hat und uns auch weiterhin die Plätze im
Wald bei Rosenhuben zur Verfügung stellt.
Der Dank geht auch an alle weiteren Personen,
welche sich für den Erhalt der Unterstände über
verschiedenste Medien wie auf politischer
Ebene für uns eingesetzt haben.
Die Waldtage werden auch ohne Unterstände weiterhin stattfinden - allerdings wurde das Konzept so angepasst, dass wir künftig „Naturtage“ umsetzen, welche auch an anderen interessanten
Orten in der Natur stattfinden und an die Witterungsverhältnisse angepasst werden können. Die
Kompetenz über die Durchführung liegt bei den Lehrpersonen, welche die betroffenen Kinder und
Eltern jeweils rechtzeitig informieren werden.
Neue Schulsozialarbeiterin
Leider hat uns Herr Himstedt auf Ende des vergangenen Schuljahres verlassen und die Stelle für Schulsozialarbeit an der PSG Gachnang musste
neu ausgeschrieben werden.
Mit Marina Andes konnten wir eine neue Sozialarbeiterin gewinnen, welche über die notwendige Erfahrung in Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Eltern verfügt und bereits für die KESB verschiedener
Städte oder Gemeinden gearbeitet hat.
Frau Andes wird zusätzlich ab Herbst 2021 den CAS für Schulsozialarbeit
an der Fachhochschule Luzern besuchen und ihre Kompetenzen dadurch
im Bereich Schule erweitern können.
Frau Andes kann ab 01.09.2021 unter folgenden Kontaktdaten erreicht werden:
E-Mail: marina.andes@primarschulegachnang.ch
Tel:
079 / 538 68 21
Gewaltprävention an der PSG Gachnang
Auch in der Zukunft wird uns die Gewaltprävention und das Vorgehen gegen Mobbing sicherlich
beschäftigen. Nach einem intensiven Präventionsjahr in allen Klassen wird diese Arbeit kontinuierlich weitergeführt.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ > „Gewaltprävention
an der PSG Gachnang“ - der entsprechende Link führt Sie direkt auf die Seite „Gewaltprävention“:
https://www.ps-gachnang.ch/schule/gewalt/
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, muss jedoch mindestens drei Tage im Voraus erfolgen.
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

