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von der Schulleitung, Ende November 2018 
 
Liebe Eltern 
 
Dass ich nach den Herbstferien wieder in der Schule Oberhofen-Lengwil als Schulleiter ad 
interim im Einsatz stehe, war ja von niemandem erwartet worden. Nach der Anfrage des 
Schulpräsidenten und einer schlaflosen Nacht habe ich dann zugesagt. Gezögert hatte ich, 
weil ich in Frauenfeld ja ebenfalls im Teilpensum eine Schule ad interim leite. Aber zu gut 
waren die Erinnerungen an die Schule, das Team und die Zusammenarbeit mit allen Beteilig-
ten gewesen. Bis im Sommer stehe ich also für 1 ½ Tage hier im Einsatz, jeweils am Diens-
tag (ganzer Tag) und am Donnerstag (Nachmittag). Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen und danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 
 
 
Die Grippewelle steht vor der Tür 
Die Grippewelle steht vor der Tür. Bereits wurden 
vereinzelt Kinder deswegen vom Schulunterricht 
abgemeldet und einzelne Lehrpersonen waren 
ebenfalls schon betroffen. 
Nicht vergessen: Präventive Massnahmen 
wie Händewaschen oder in ein Papiertuch niesen 
und husten sind besonders wichtig. Zur Erinne-
rung: Als die Schweinegrippe vor einigen Jahren 
Thema war, zeigte vermehrtes Händewaschen 
gute Erfolge. 
Bei Grippesymptomen sollte man unbedingt zu Hause bleiben. Die Schule ist nicht eingerich-
tet, kranke Kinder zu betreuen. 
 
 
Laternenumzug vom 6.Nov. 2018 
Schon lange im Voraus haben die Kinder des Kindergartens bis zur fünften Klasse schöne 
farbige Laternen gebastelt. Es sind alles wahre Meisterwerke! 
Alle freuten sich, dass sie ihre Laternen ausprobieren durften. Auch unsere Eltern freuten 
sich auf den Umzug. Die fünfte und 
die sechste Klasse waren für die Ver-
pflegung zuständig. Sie haben die 
feine Kürbissuppe gekocht. Die lecke-
ren „Wienerli“ und der süsse Punsch 
waren ebenfalls ihre Arbeit. Als alle 
satt, müde aber glücklich waren, gin-
gen wir wieder nach Hause. 
 
Sina Konrad, 6.Kl.                           
 
 
  



 
 
Wussten Sie ….? 
Rund jeder dritte Jugendliche in der Schweiz wünscht sich autoritäre Führer. Das geht aus 
der am Dienstag veröffentlichten Extremismus-Umfrage der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) unter 8000 17- und 18-Jährigen hervor, über welche die 
Sonntagspresse am 11.11.2018 berichtete. Mehr als 30 Prozent der Jugendlichen neigen 
demnach zu autoritären Regierungsformen. Sie verlangen mehr Repression gegen Rand-
ständige und sehnen sich nach "führenden Köpfen, die uns genau sagen, was wir tun sollen 
und was nicht". Studienautor Dirk Baier beunruhigen die Ergebnisse. "Das ausgeprägte 
Strafbedürfnis und die Intoleranz gegenüber Minderheiten sollten wir ernst nehmen." Denn 
die Befragten seien die Entscheidungsträger von morgen. 
Hat sich also ein grosser Teil der Jugend bereits von der Demokratie abgewandt? Nicht 
ganz. Die Umfrage zeigt auch: 80 Prozent der 17- und 18-Jährigen stehen der Schweizer 
Demokratie noch immer wohlwollend gegenüber. 
Und genau da sollte man laut Studienautor Baier ansetzen: Der Aufbau einer positiven Hal-
tung zur Demokratie sei eine zentrale Präventionsstrategie gegen jeglichen Extremismus. 
 
… und genau hier möchten wir als Schule aktiv werden! 
-Jahresthema ‘Anstand’ 
Wir haben als Schule beschlossen, den Umgang untereinander zu stärken und Themen ins 
Zentrum zu rücken, die leider etwas in Vergessenheit geraten sind. Unsere Gesellschaft 
kann nur funktionieren, wenn wir uns achten, uns im Anstand begegnen und diese Haltung 
auch pflegen.  
Bereits letzte Woche haben wir in allen Klassen das Thema ‘Anstand’ thematisiert. Alle Kin-
der wissen, was darunter zu verstehen ist. Bis im Sommer 2019 werden wir mit einzelnen 
Monatsthemen das Bewusstsein und den Nutzen stärken. 
Wir sind froh, wenn Sie als Eltern uns unterstützen und zu 
Hause mit Ihren Kindern unsere Monatsthemen ebenfalls pfle-
gen. So erreichen wir den höchsten Nutzen. 
 
-1.Monatsthema ‘Grüezi!’ 
Es ist höflich und gehört zum guten Umgang, dass man sich 
grüsst. Unsere Gesellschaft hat das zum Teil etwas vergessen. 
Wer grüsst öffnet sich Türen. ‘Grüezi, guten Morgen, guten 
Tag’, das wollen wir hören. Oft verwenden die Kinder zu Er-
wachsenen aber auch, hoi oder hallo’. Das scheint uns nicht ge-
eignet, denn wir wollen die Unterscheidung zum ‘sich DU sagen’ 
und zum ‘sich per SIE begegnen’ vermehrt bewusst machen.  
Wer bei uns ins Schulhaus tritt, wird mit grossen Buchstaben 
am Haupteingang herzlich begrüsst. 
 
-Training Sozialverhalten 
Wir haben hier in Oberhofen-Lengwil eine gute Schule mit einem tollen Lehrerteam, einer en-
gagierten Schulbehörde und mit Eltern, welche ihre Erziehungsaufgabe täglich und engagiert 
wahrnehmen. Sehr viele Kinder erfreuen uns durch ihr gutes oder gar vorbildliches Verhal-
ten. Ganz wenige Kinder erschweren uns jedoch die Arbeit. Wir sind dran, diese Kinder en-
ger zu führen, Einzelgespräche oder Gruppengespräche zu führen und wo nötig auch die El-
tern mit einzubeziehen.  
Wir planen, in allen Klassen soziales Lernen zu thematisieren und lassen uns von der Schul-
beratung begleiten. Gutes Verhalten soll sich lohnen, wir wollen Leader mit einer positiven 
Grundeinstellung, destruktives Verhalten ist nicht erwünscht.  
 
 
Projektwoche / Neues Datum Schulschluss-Feier  
Die Projektwoche, welche vom 24. – 28.06.2019 durchgeführt wird, steht unter dem Thema 
‚Zeit‘. 
Die Schulschluss-Feier wurde verschoben:  
NEU findet sie am Montag, 01.07.2019 statt. Wir bitten Sie, sich dieses Datum vorzumerken.  
 
  



 
 
Bericht Apfelwoche 
Aus der 1./2.Klasse Rey nachfolgend der in besonderer Form gestaltete Bericht der Apfelwo-
che. 
 

 
 
Weihnachtsanlass 
Am 21.12.2018 werden wir einen Weihnachtsanlass begehen, zu welchem Sie herzlich ein-
geladen sind. Eine detaillierte Einladung erhalten sie kurz vor dem Anlass.  
In aller Kürze: 
14.15 Uhr: Ausstellung in und vor der Turnhalle 
14.45 Uhr: Lieder- und Musikvortrag 
15.00 Uhr: Schluss 
 
 
 
Info aus der Behörde 
 
Schulgemeindeversammlung, 28.3.2019 
Die Schulgemeindeversammlung (Rechnung 2018, Budget 2019) findet am 28.3.2019 um 
20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle der Schulanlage Oberhofen statt.  
Die entsprechenden Unterlagen werden Sie mit separater Post erhalten. 
 
 
Klassenplanung Schuljahr 2019/20 
Die Schülerzahlen sind sehr unterschiedlich, die Klassenplanung für das neue Schuljahr ist 
wie folgt: 
1. Klasse   Sabrina Rüegger 
2./3. Klasse   Julia Rey 
3./4. Klasse   Jürg Burkhart 
4./5. Klasse   Rahel Frei 
6. Klasse   Samuel Oswald 
  



 
 
Bau neuer Spielplatz 
Am Donnerstag 22. November wurde mit dem Bau des neuen Spielplatzes begonnen. Nach-
dem der bestehende Spielplatz abgebrochen worden ist, folgen nun die Erdarbeiten (verset-
zen der neuen Holzpfähle). Die Bauarbeiten erfolgen während dem laufenden Schulbetrieb. 
Für den Unternehmer ist dieser Umstand nichts Aussergewöhnliches, da die Firma Rudolf 
laufend Spielplätze von Schulen saniert. Der Baustellenbereich, welcher von den Schülern 
nicht betreten werden darf, wird durch ein Absperrband signalisiert und bei Arbeiten mit dem 
Bagger schaut ein "zweiter Mann", dass sich kein Kind in den "Gefahrenbereich" begibt. Zu-
dem werden, je nach Situation, die Arbeiten während der Pause eingestellt werden müssen. 
Nach Abschluss der Erdarbeiten, werden die Seile etc. auf Mass bestellt, sodass die Fertig-
stellung des Spielplatzes im Laufe des Dezembers erfolgen kann. Je nach Lieferzeiten ge-
hen wir von rund 4 Wochen aus, sodass der Spielplatz voraussichtlich vor Weihnachten frei-
gegeben werden kann. 
 
Behördenworkshop vom 24.11.2018 
Die Schulbehörde, 2 Lehrervertreter und Herr Beat Goldinger als Berater und Seminarleiter, 
trafen sich zu einem ganztägigen Behördenworkshop ausserhalb des Schulgeländes.  
Unser Ziel war, Erkenntnisse aus der Schulevaluation 2017 und dem Vertiefungsworkshop 
vom Juni 2018 umzusetzen und die Weiterentwicklung der Schule zu planen. 
Wir möchten z.B. die Kernelemente der strategischen Führung stärken, planerische Grundla-
gen schaffen und pädagogische Werte definieren und im Alltag verankern. 
Nach einem Tag mit spannenden Inputs, intensiven Gesprächen und Diskussionen entstand 
unter anderem ein Entwicklungs- und Schulprogramm für die nächsten 3 Jahre. Dieses Pla-
nungsinstrument umfasst die vier Bereiche Führung, Organisation, pädagogische Schwer-
punkte und den Unterricht. 
An der Schulgemeindeversammlung am 28. März 2019 werden wir Ihnen gerne einen Ein-
blick geben. 
 
Termine bis Ende März 2019 
 

21.12.2019 Weihnachtsanlass, 14.15 Uhr 

22.12. – 06.01.2019 Weihnachtsferien  

31.12.2018 Silvesterläuten (freiwillig), 04.30 Uhr 

15.01.2019 Info-Elternabend für Kindergarteneintritt 2019/20, 19.30 Uhr 

26.01. – 03.02.2019 Sportferien 

KW08 2019 Skilager 5. und 6.Klasse  

04.03.2019 Rosenmontag, Nachmittag schulfrei 

09.03.2019 Papiersammlung 5.und 6.Klasse  

11.-15.03.2019 Milchwoche 

28.03.2019 Schulgemeindeversammlung, 20.00 Uhr 

 
 
Weitere wichtige Informationen zum Schulbetrieb finden Sie im Schulbüchlein 2018/19.  
Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit. 
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Beat Goldinger, Schulleitung ad Interim 
 
 


