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An die Eltern und Erziehungsberechtigten                                          
der Schul- und Kindergartenkinder   
Primarschulgemeinde Gachnang             
 
 
Gachnang, den 29. September 2022 
 
 
Informationen zum Schuljahr 2022/23 
 
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 vorhersehba-
ren Schulausfälle für Weiterbildung.  
Traditionell haben alle Schulkinder am „Chlausmontag“, 05.12.2022 den ganzen Tag schulfrei. 
Die Lehrpersonen werden am Morgen eine Tagung durchführen. 
Weitere Terminänderungen oder Ausfälle werden vier Wochen im Voraus angekündigt. 

 
Die Zeiten mit Corona und dem Krieg in der Ukraine haben gezeigt, dass der Informationsfluss 
der Geschwindigkeit bei Problemen meist nicht folgen kann. Aus diesem Grunde bitten wir Sie, 
in solchen Fällen jeweils unsere Homepage zu konsultieren. 
 
 
Im Folgenden informiere ich Sie über aktuelle Themen und Anliegen der Schule. 

 
Elternabende und Elternkontakte im neuen Schuljahr 2022/23 
Die Elternabende sollten im Schuljahr 2022/23 wieder in allen Klassen im gewohnten Rahmen 
stattfinden können. 
 
Neue Lehrpersonen an der PSG Gachnang 
1. Klasse Schulhaus Islikon F. Mantineo 
2. Klasse Schulhaus Islikon N. Stillhard 
3. Klasse Schulhaus Islikon S. Braghetto 
5. Klasse Schulhaus Gachnang B. Scheidegger 
Fach-LP Schulhaus Islikon J. Sieber 
 
 
Morgenlektionen  

Wie bereits mehrfach erwähnt, lassen sich auf-
grund der Schulbuspläne die frühen Morgen-
lektionen 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 2022/23 

konnte der Halbklassenunterricht somit je nach Anzahl der Schulkinder etwas gekürzt werden.  
Diese Massnahme führt dazu, dass weniger Lektionen im Stundenplan benötigt werden und in 
den 1. Klassen der Unterricht meistens um 08.15 Uhr beginnt. 
Wir hoffen, dass sich durch den späteren Schulbeginn der Schuleintritt für die ehemaligen Kin-
dergartenkinder etwas einfacher gestaltet - immer im Bewusstsein, dass dies bei grösseren Klas-
sen wieder anders sein wird. 
 
 



 
Prävention und Aufklärung 
In den 2. und 5. Klassen finden jeweils im 4. Quartal die Präventi-
onsmodule „Ja zum Nein“ durch die Fachstelle Prävita statt. Bei 
diesen Modulen geht es darum, die Eltern schriftlich und die Kin-
der durch Präventions-Module zu sensibilisieren und somit sexu-
eller Ausbeutung vorzubeugen.  
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 Primar-
schule Gachnang wird dieser Unterricht im 1. Quartal der 6. Klasse in 
Zusammenarbeit mit dem „mfm-Projekt“ umgesetzt. Auch hierfür wer-
den die Eltern der Klassen durch schriftliche Informationen und einen 
Elternabend im Vorfeld der Kurse genau über die Inhalte und den Ab-
lauf des Projektes informiert (siehe auch: https://www.mfm-pro-
jekt.ch). 
 
Der Elterninformationsabend zum Thema „Sexualkunde und Aufklä-
rung“, welcher auf den Donnerstag, 01.09.22, 19.30 Uhr geplant ist, 
wird ebenfalls durchgeführt. Die Schulkinder der 6. Klasse werden 
diesbezüglich durch die Klassenlehrpersonen direkt informiert. 
 
 

 
Homepage „www.ps-gachnang.ch“ 
 

 

Wie bis anhin möchten wir unsere Home-
page durch Bilder der Kinder und Fotobe-
richte zu den Veranstaltungen der Schule 
„leben“ lassen. Damit diese Bilder nur noch 
von den betroffenen Eltern und Schulkin-
dern eingesehen werden können, sind die 
Seiten der Schulanlagen samt Klassensei-
ten mit einem Passwort geschützt. 

Das Login erfolgt entweder über das „Login“ im Hauptmenü oder beim Untermenü „Eltern“. Soll-
ten Sie sich direkt unter „Schulanlagen“ in Islikon oder Gachnang einloggen wollen, werden Sie 
ebenfalls auf diese Login-Seite geführt. 
Login-Daten ab 15.08.2022   
Benutzername:  elte  Passwort:  ma_pa_2022 
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. Gerne verwenden wir auch das eine oder andere Foto ohne Namen oder Klassenbe-
zeichnung für unsere Berichterstattung in der „Tegelbachzytig“. Sollten Sie damit nicht einver-
standen sein - melden Sie dies bitte ebenfalls der Lehrperson zum Schuljahresbeginn. 
 

 
Schulweg – Gefahren und Verantwortung 
Ein grosses Problem 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 be-
sonders zu Beginn des neuen Schuljahres um Ver-
ständnis, dass nicht alle Wünsche oder Anliegen in 
Zusammenhang mit dem Schulweg und den Gefah-
ren 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 aus-
gearbeitet, welches die gefährlichen Situationen in der Gemeinde aufzeigt und entsprechende 
Verbesserungen empfiehlt. Als erster Schritt wurden die „sichersten“ Schulwege zu den verschie-
denen 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 „Schulwegsicher-
heit“: 
https://www.ps-gachnang.ch/schule/schulwegsicherheit/ 

 
 

Prävention durch Leuchtwesten 
Die Schule empfiehlt allen Eltern, darauf zu achten, dass die Kinder während des Winterhalbjah-
res (Herbstferien bis Frühlingsferien) die abgegebenen Leuchtwesten tragen. Gerade in der neb-
ligen Zeit wird dadurch die Sichtbarkeit der FussgängerInnen und der Velofahrenden enorm er-
höht. 
 
 
Dauerbrenner „Elterntaxi“ - wir gehen zu Fuss in die Schule 
 

Durch das Bringen und Abholen der Kinder wird diesen eine wichtige Entwick-
lungsmöglichkeit genommen. Der Schulweg bietet gute Möglichkeiten, Kon-
takte 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 El-

tern und würden uns über weniger „Verkehrsaufkommen“ sehr freuen. Falls ein Transport be-
gründet 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 E-Mail bei der Klassenlehrperson gemeldet werden sollen. Die Eingabe kann ohne 
Begründung, muss jedoch mindestens drei Tage im Voraus erfolgen. Nach der Installation von 
«Klapp» wird das direkt über die App möglich sein. 
 

 
„KLAPP“ - das neue Kommunikationstool zwischen Schule und 
Eltern wird verbindlich eingeführt. 
https://www.klapp.pro 
 
Ab dem neuen Schuljahr 2022/23 wird die Kommunikation zwischen 
Schule und Eltern über das Kommunikationstool „Klapp“ umgesetzt. 
Die Lehrpersonen werden «Klapp» während der Sommerferien ein-
richten und alles auf den Start vorbereiten. 
 
Die Eltern werden die entsprechenden Informationen und Instruktio-
nen zur Nutzung von «Klapp» direkt durch die Klassenlehrperson ih-
res Kindes erhalten. 

 
Weitere Informationen, Hilfestellungen und Möglichkeiten zum Austausch werden sie am Eltern-
abend erhalten. 
 

 
 



Team Schulleitung 
Durch den Ausbau der Klassen, das neue Schulhaus in Islikon, sowie die zunehmende Anzahl 
Lehrpersonen und Schulkinder ist das aktuelle Pensum der Schulleitung an der PSG Gachnang 
nicht mehr ausreichend. Mit 465 Schulkindern liegt das Mindestpensum für Schulleitungen bei 
rund 130% - und die Schülerzahlen sind in den kommenden Jahren steigend. 
Der Einsatz einer erweiterten Schulleitung wird diesem Umstand Rechnung tragen und die bis-
herige Schulleitung entlasten. 
Ab dem Schuljahr 2022/23 wird hierfür ein „Team Schulleitung“ (TSL) eingesetzt, welches die 
Aufgaben der Schulleitung übernimmt und eine Aufteilung in verschiedene Bereiche ermöglicht. 

 
Neben Rolf Fuchs, Schulleiter PSG Gachnang, wer-
den neu Reto April als Teamleiter in der Schulanlage 
Gachnang und Salvatore Sicurella als Teamleiter in 
der Schulanlage Islikon zuständig sein.  
 
Ansprechpartner für die Eltern bleibt nach wie vor 
Herr Fuchs als Schulleiter - Herr April und Herr Si-
curella übernehmen Schulleitungsaufgaben im inter-
nen Bereich. 
 

Reto April, SHG                      Salvatore Sicurella, SHI 
 
Mit der Einführung des Teams Schulleitung wird auch die Stellvertretungsfrage der Schulleitung 
geregelt. Sollte der Schulleiter ausfallen (Krankheit, Unfall, Sabatical, etc.) werden die Teamlei-
tungen die Stellvertretung in der zugewiesenen Schulanlage übernehmen und die Eltern entspre-
chend informieren. 
 

 
Integrationsklasse 
Mit dem Krieg in der Ukraine wurde an der PSG Gachnang während der Frühlingsferien 2022 
eine Integrationsklasse geschaffen, in welcher alle geflüchteten Schulkinder unterrichtet werden. 
Die Integrationsklasse wird durch Regina Höllinger geleitet (Fachlehrperson für Deutsch als 
Fremdsprache - DaF) und als Klassenzimmer dient das ehemaligen Musikzimmer in der MZH 
Gachnang. 

 
 
 
Zurzeit besuchen neun Kinder aus 
der Ukraine die Integrationsklasse. 
Diese lernen primär intensiv Deutsch. 
Dies geschieht an vier Stunden pro 
Tag und wird für alle, in die Integrati-
onsklasse eintretenden Kinder min-
destens drei Monate dauern. 
 
 
 
 

Während der Deutschlektionen begleitet Ada Möhring als Klassenassistenz die Kinder. Frau Möh-
ring spricht fliessend Ukrainisch, Russisch, Deutsch und Englisch und hat in der Ukraine bereits 
als Lehrperson für Sprachen gearbeitet. Nach der intensiven Deutschphase werden die Kinder 
sukzessive in die Stammklassen der PSGG integriert. Die Kinder werden dabei durch die Klas-
senassistenz begleitet und schrittweise in den Unterricht der Regelklassen eingeführt. 

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

 
 

Freundliche Grüsse 
Rolf Fuchs, Schulleiter 


