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Behördenarbeit 

Drei Projektgruppen befassen sich mit verschiedenen Aufträgen aus unseren Legislaturzielen. 
Eine Projektgruppe klärt die Sanierung der Oberlichter im Schulhaus Kastell ab. Hauswart Bernd 
Kekeritz fängt eindringendes Wasser mit allerlei Gefässen auf, damit es nicht auf den Parkettbo-
den tropft. Die 11 Glasfenster auf dem Flachdach mit Baujahr 1993 kommen in die Jahre, wir 
müssen uns mit dem Ersatz beschäftigen. 
Eine zweite prüft die Umrüstung der bestehenden Beleuchtung in den Schulräumlichkeiten auf 
LED. Schliesslich befasst sich die dritte Projektgruppe mit der Raumoptimierung. Immer wieder 
entstehen Ideen und neue Bedürfnisse im Unterricht. Die verschiedenen Wünsche werden ge-
prüft und Varianten mit den bestehenden Räumlichkeiten vorgeschlagen. Ein Auftrag an Architekt 
Keller, der den Bau bestens kennt, klärt die Machbarkeit eines allfälligen Aufbaus beim Schulhaus 
Kastell ab, sofern in einigen Jahren grösserer Platzbedarf bestehen würde.  
Eine Umfrage der Schule bei den Eltern zu Veröffentlichungen von Fotos auf der Homepage hat 
ergeben, dass verschiedene Eltern dies ablehnen. Wir bedauern das, haben aber darauf reagiert. 
Sie finden auf der Startseite unserer Homepage nur noch Bilder von unserer schönen Schulan-
lage ohne Schulkinder. Hingegen hält die Behörde an der Veröffentlichung der Klassenfotos fest. 
Leider hat Corona zu diversen Absagen von Veranstaltungen wie etwa dem Laternen-Umzug 
geführt. Kürzlich hat der Kanton auch unser geplantes Skilager vom 11. – 15. Januar 2021 in 
Wildhaus verboten. 
 
Lärmbelästigung im Städtli und auf dem Schulhausplatz 

Im November haben die Reklamationen zu Lärmbelästigung und Unordnung auf dem Schulhaus- 
und Städtliareal wieder zugenommen. Zusammen mit Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller 
reagierten wir mit einem Informationsschreiben an die Eltern. Wir riefen dazu auf, die Freizeitak-
tivitäten ihrer Schützlinge zu überprüfen. An einem Runden Tisch mit Vertretern der Polizei brach-
ten Anwohner ihre Anliegen vor. Sie haben von seltsamen Beobachtungen von Erwachsenen zu 
allen Nachtstunden erzählt. Die Polizei erklärt, dass sie unser Gelände nicht permanent überwa-
chen können und rät uns bei anhaltenden Problemen zu Videokameras. Im Moment hat sich die 
Lage beruhigt, Winter sei Dank. Die Schulbehörde ist in Kontakt mit allen Behörden der öffentli-
chen Plätze im Städtli und sucht nach einvernehmlichen Lösungen. Dabei zählen wir auch auf 
das Mitwirken der Eltern und ihre Verantwortung für das Freizeitverhalten ihrer Kinder. 
 
Gesucht: Kandidatinnen / Kandidaten für die Schulbehörde 

Die Wahlen rücken näher, sie sind für den 7. März 2021 vorgesehen. Es würde sehr beruhigen, 
wenn wir genügend Kandidaten für das spannende Behördenamt auf der Liste «Wahlvorschlag» 
aufführen könnten. Die Frist für die Aufnahme auf die Liste «Wahlvorschlag» läuft am Montag, 
11. Januar 2021, ab.  
Liebe Stimmberechtigte der Primarschule Pfyn, es sind noch drei Behördensitze frei. Melden Sie 
sich, die aktuellen Behördenmitglieder geben Ihnen gerne Auskunft. 
Bisher sind für die Schulbehördenwahlen folgende Anmeldungen eingegangen: 

• Alice Santschi (bisher, neu Präsidium) 

• Tobias Rechberger (bisher) 
 
Die Zusage der bisherigen Rechnungsrevisoren liegt vor. Damit führen wir gemäss unserer Ge-
meindeordnung eine stille Wahl durch.  
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Das Adventsbasteln wurde dieses Jahr coronabedingt nicht altersdurchmischt durchge-
führt. Die einzelnen Abteilungen schmückten das Schulhaus mit ihren Bastelarbeiten und 
bringen eine frohe Adventsstimmung ins Städtli. Besuchen Sie bei einem Abendspazier-
gang unser Schulhaus, Sie können dann sogleich die neue Wegbeleuchtung begutachten. 
 
Frohe Festtage, gute Gesundheit und einen glücklichen Start ins neue Jahr wünscht Ihnen 
 

Erich Schaffer  
Präsident Primarschule Pfyn 
 

 
Die Adventsdekoration im Kindergarten Trotte 


