Rückblick und News aus der
Schule
Behördenarbeit
Am Donnerstag, 21. März 2019, führten wir die Schulgemeindeversammlung in der Trotte durch. 22 Stimmberechtigte genehmigten unsere Jahresrechnung mit dem erfreulichen Vorschlag von Fr. 361‘955.03. Die anwesenden Stimmbürger folgten auch den
weiteren Empfehlungen der Schulbehörde. Nach einer Dreiviertelstunde konnte ich die
Versammlung schliessen und zum Apero einladen.
Seit wir das Schulhaus mit ICT ausrüsten, haben wir bescheidene Mittel eingesetzt. Unsere Occasion-Schülercomputer gehören nach 5 Jahren endgültig „zum alten Eisen“.
Geräte mit guter Leistung sind heute zu einem günstigen Preis erhältlich. Das Netzwerk
betreiben wir mit dem kostengünstigen Linux-System. Auch davon wollen wir uns abwenden.
Dass wir für kostengünstige Lösungen offen sind, ist aber geblieben. Unter den vier Offerten stach das Angebot von CND AG aus Effretikon heraus, das ohne Server unsere
Bedürfnisse abzudecken verspricht. Die Arbeitsgruppe ICT mit zwei IT-Fachleuten ist
überzeugt, dass dies möglich ist. Dieses Angebot ist einiges günstiger in der Anschaffung und vor allem auch im Unterhalt. Microsoft bietet den Schulen Office 365 Education, eine Online-Lösung, gratis an. Das reduziert die Unterhaltskosten massiv. Wir wägen noch ab, ob wir von der Möglichkeit des Cloud-Speichers von Microsoft Gebrauch
machen oder doch den internen Speicher nutzen sollen. Da die relevanten Daten der
Primarschule Pfyn wie Finanzen und Schülerverwaltung auf kantonalen Netzwerken laufen, scheint uns dies verantwortbar. Die Installation der zwei voneinander getrennten
NAS Speichern und den Laptops für die SuS findet in den Sommerferien statt. Für den
Unterricht Medien und Informatik steht den Lehrpersonen ein halber Klassensatz iPads
zur Verfügung.
Schulbetrieb
Im März stimmte die Behörde der Anstellung von drei Lehrpersonen für das neue Schuljahr zu. Zwei von unseren Mittelstufenlehrerinnen gehen auf Reisen und verlassen uns
Ende Schuljahr. Die Abteilung Bruhin wird von Evelyn Schefer übernommen, Stefanie
Dimitrievski unterrichtet die Abteilung von Rahel Steffen. Für Rahel Sonderegger als
SHP haben wir Gabriela Ryser verpflichtet. Ich heisse die neuen Mitarbeiterinnen an der
Primarschule Pfyn herzlich willkommen und wünsche den scheidenden Lehrerinnen alles Gute.
Dieses Jahr fand der Schulschluss ausnahmsweise bereits am Freitagabend, 21. Juni,
statt. Unser Lehrerteam übte mit den Schulkindern eine Aufführung für die Bühne in der
neuen Mehrzweckhalle ein. Durch die Bauverzögerung blieben aber nur wenige Proben
am Spielort auf der Bühne, das war der erste Test der neuen Infrastruktur. Die Vorfreude
auf die neuen Räumlichkeiten motivierte die Schüler ganz speziell bei den Proben für
diesen Einweihungsakt.

www.schulepfyn.ch

Mehrzweckhalle
Nach 14 Monaten Bauzeit wurde die Halle am 11. Juni für den Turnbetrieb freigegeben.
Es sind noch kleinere Details, die zu ergänzen oder optimieren sind, aber die Räumlichkeiten können nun ausgiebig benützt werden. Ich danke den Schulkindern und Lehrpersonen für die Geduld, mussten sie doch mit alternativem Turnunterricht vorlieb nehmen
und auch den Vereinsmitgliedern für die Umstände, da sie in umliegenden Hallen ihrem
Sport nachgehen mussten. Ich bin aber überzeugt, das Warten hat sich gelohnt. Für den
Turnbetrieb steht nun eine moderne Doppelhalle mit Bühne zur Verfügung. Der Mittagstisch kocht im Mehrzweckraum, der auch für den Gemischten Chor und die Samariter
als Übungslokal dient. Nehmen Sie sich Zeit und besuchen Sie am Einweihungsfest vom
28. – 30. Juni die Halle und lassen Sie sich von den Räumlichkeiten begeistern.

Der fast fertige Haupteingang der Mehrzweckhalle an der Berglistrasse 28
Dieses Jahr brauchte der Sommer etwas länger, bis er sich durchsetzen konnte. Geniessen wir ihn – und hoffentlich zeigt er sich von der besten Seite an unserem Einweihungsfest! Ich freue mich auf Ihren Besuch.
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