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Aus der Primarschule Boppelsen
Liebe	Leserinnen	und	Leser

Mit	grossen	Schritten	hat	der	Herbst	Einzug	gehalten,	
der	Lägernwald	leuchtet	in	allen	Farben	des	Herbs-
tes.	Für	mich	die	schönste	Zeit	im	Jahr;	die	goldenen	
Tage,	 der	 Nebel	 und	 die	 Vorfreude	 auf	 die	Weih-
nachtszeit	 gefallen	 mir.	 Nach	 einem	 ruhigen	 Start	
nach	 den	 Sommerferien	 begleiten	 uns	 nun	 seit	 ein	
paar	Wochen	wieder	die	verschärften	„Corona-Mass-
nahmen“;	 Lehrpersonen	 und	 Mitarbeitende	 sowie	
Eltern	und	Besucher	halten	sich	an	die	Maskenpflicht	
auf	dem	Schulareal.	Der	Räbeliechtli-Umzug	konnte	
leider	nicht	wie	geplant	durchgeführt	werden.	Noch	
vor	 dem	 November,	 nämlich	 am	 1.	 Oktober	 2020	
konnte	 die	 Schulpflege	 endlich	 die	 lang	 erwartete	
Baukreditabrechnung	 der	 Turn-	 und	 Mehrzweck-
halle	 an	 der	 Gemeindeversammlung	 präsentieren.	
Der	 Grossteil	 der	 anwesenden	 Stimmbürgerinnen	
und	 Stimmbürger	 sprachen	 sich	 zur	 Genehmigung	
der	Kreditabrechnung	 aus.	 Für	 die	 Schulpflegemit-
glieder eine grosse Erleichterung und Freude, dieses 
Kapitel	 nun	 zu	 schliessen.	Die	 letzten	Bauarbeiten	

im	 Zusammenhang	
mit	 dem	 Brandschutz	
sind	 ebenfalls	 abge-
schlossen.	 Wir	 wären	
nun	 also	 bereit	 für	 die	
grossen Anlässe, aber 
eben….	Und	 noch	 vor	
dem	 Oktober,	 nämlich	
am	27.	September	2020	
wurde	 Roman	 Sieber	
als neues Mitglied in 
die	 Schulpflege	 gewählt.	 Herzlich	 Willkommen,	
Roman.	Wir	wünschen	dir	viel	Durchblick	und	Weit-
blick	für	deine	Aufgaben	in	unserem	Gremium.	Vie-
len	Dank	für	die	Unterstützung	und	das	Wohlwollen,	
die	die	Bevölkerung	der	Schule	Boppelsen	entgegen-
bringt.	Dies	ist	für	unsere	Arbeit	und	auch	diejenige	
aller	 Lehrpersonen	 und	Mitarbeitenden	 der	 Schule	
Boppelsen	essentiell,	aber	nicht	selbstverständlich.
Ich	wünsche	Ihnen	eine	gute	und	gesunde	Herbstzeit.

Sabine Cantaro, Schulpflegepräsidentin

Aus dem Schulalltag 

Räbeliechtli
Leider	 konnten	 aufgrund	 der	 schwierigen	 Corona-
Situation	und	den	entsprechenden	Massnahmen	das	
gemeinsame	Räbenschnitzen	an	der	Schule	und	der	
traditionelle	 Umzug	 im	 Dorf	 nicht	 durchgeführt	
werden.	Dennoch	haben	viele	Kinder	die	Gelegen-
heit	 genutzt	 und	 die	 Räben	 zu	 Hause	 geschnitzt.	
Das	 Elternforum	 hat	 dazu	 eingeladen,	 Fotos	 und/
oder	Videos	von	der	Räbeliechtli-Feier	im	Familien-
kreis	einzusenden.	Diese	können	unter	https://www.
schuleboppelsen.ch/aktuell/135-raebeliechtli-home-
2020-boppelsen angesehen und angehört werden, 
viel	Vergnügen.

Kerzenziehen 
Auch	das	Kerzenziehen	für	die	Bevölkerung	fiel	die-
ses	Jahr	der	Pandemie	zum	Opfer.	Dank	des	Engage-
ments	von	Kathi	Lanz	und	dem	Team	Kerzenziehen	
Boppelsen	konnten	die	Schülerinnen	und	Schüler	im	
Werkraum	der	Primarschule	trotzdem	unter	fachkun-
diger	Begleitung	ihre	eigenen	Kerzen	ziehen.	

Ein etwas andere Art von Räbeliechtli-Umzug 2020, 
welcher wohl noch lange in Erinnerung bleibt.
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Schulkultur und Verhaltenskodex
Am	Knabenschiessenmontag,	 14.	 September	 2020,	
haben	sich	die	Lehrpersonen	und	die	Mitarbeitenden	
der	Primarschule	Boppelsen	zum	Thema	Schulkultur	
zu	folgenden	Zielen	auseinandergesetzt:
 - Kennenlernen	des	Konzepts	«Stärke	statt	Macht»
 - Diskussion	 und	 Erarbeitung	 von	 Werthaltungen	
an	 der	 Primarschule	 Boppelsen,	 Festlegen	 von	
gemeinsamen	 Werten	 und	 Handlungsfeldern	 im	
Bereich	Schulkultur

Am	 Nachmittag	 haben	 auch	 die	 Mitglieder	 des	
Elternforums	in	den	verschiedenen	Gruppen	mitge-
arbeitet:
 - Planung	und	Vorbereitung	der	Umsetzung	des	Ver-
haltenskodex’	der	Primarschule	Boppelsen

 - Schülerinnen-	und	Schüler-Partizipation	
 - Förderung	der	exekutiven	Funktionen
Im	offenen	Austausch	und	bei	einer	angeregten	und	
konzentrierten	Stimmung	konnten	wertvolle	Resul-
tate	erzielt	werden.

Illustrationen: Jamie Oliver Aspinall
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Aus der Schulpflege 

Neues Mitglied
Mein	Name	ist	Roman	Sieber	und	ich	wurde	vor	gut	
drei	Monaten	als	neues	Mitglied	in	die	Schulpflege	
Primarschule	Boppelsen	gewählt	(vgl.	Vorstellung	in	
der	 BOZY	 03/2020).	 Ich	wurde	 herzlich	 als	 neues	
Teammitglied	in	der	Schulpflege	sowie	auch	von	der	
Primarschule	Boppelsen	 empfangen.	 Bereits	 durfte	
ich	 an	 mehreren	 Sitzungen	 teilnehmen,	 interes-
sante	Gespräche	mit	verschiedenen	Akteuren	an	der	
Schule	führen	sowie	einen	Grundkurs	für	Schulpfle-
gemitglieder	absolvieren.	Viele	neue	Informationen	
erhielt	ich	in	letzter	Zeit;	diese	gilt	es	nun	vorerst	zu	
sammeln und zu ordnen, so dass ich mich möglichst 
bald	gut	in	meinen	Ressorts	zurechtfinde.	Ich	freue	
mich	auf	weitere	spannende	Arbeiten,	Aufgaben	und	
Projekte	rund	um	die	Primarschule	Boppelsen.

Roman Sieber, Schulpflegemitglied 

Neue Ressorts 
Die	Schulpflege	hat	ihre	Ressorts	überarbeitet.	Neu	
gibt	 es	 die	 fünf	 Hauptressorts	 Personal,	 Finanzen,	
Infrastruktur,	Pädagogik	und	Tagesstrukturen.	Dane-
ben	die	kleineren	Ressorts	wie	Gesundheit	&	Sicher-
heit,	Musikschule,	Elternmitwirkung,	IT,	Schulsozi-
alarbeit.	 Das	 Ressort	Aktuariat	 wurde	 abgeschafft,	
da	 es	 aufgrund	 der	modernen	 Strukturen	mit	 einer	
Schulverwaltung	nicht	mehr	notwendig	ist.	Die	Auf-
gaben	 des	 Ressorts	 Öffentlichkeitsarbeit	 gehören	
neu	 zum	 Präsidium.	 Das	 Ressort	 Gesundheit	 wird	
neu	zusammen	mit	dem	Ressorts	Sicherheit	geführt,	
da	 es	 inhaltlich	 zahlreiche	Überschneidungen	 gibt.	
Ausserdem	wurde	 das	 neue	Ressort	 IT	 geschaffen,	
da	 dieser	 Bereich	 immer	 wichtiger	 wird.	 Bei	 der	
Überarbeitung	 der	Ressorts	wurde	 darauf	 geachtet,	
dass	 die	 Arbeitslast,	 aber	 auch	 die	 Verantwortung	
gleichmässig	verteilt	sind.	

Sabine	Cantaro	 	 Präsidium,	Personal
Martin	Haas	 	 Vizepräsidium,	Infra-
	 	 	 struktur,	Gesundheit	&		 	
	 	 	 Sicherheit
Samuel	Hofmann	 Finanzen,	IT
Flurina	Sonderegger	 Pädagogik	&	Sonder-
	 	 	 pädagogik,	Schulsozial-		
   arbeit 
Roman	Sieber	 	 Tagesstrukturen,	Eltern-
   mitwirkung, Musikschule

News aus der Baukommission

An	 der	 Gemeindeversammlung	 vom	 1.	 Oktober	
2020	wurde	die	Kreditabrechnung	der	Mehrzweck-
halle	 genehmigt.	 Die	 Schulpflege	 freut	 sich	 über	
das	 entgegengebrachte	Vertrauen	 und	 ist	motiviert,	
die	letzten	Arbeiten	zum	Abschluss	zu	bringen.	Die	
Mängel	 sind	 grösstenteils	 behoben.	 Die	 Heizung	
weist	keine	Störungen	mehr	auf	und	auch	die	Was-
serqualität	ist	gut.	Die	Dachrandsanierung	ist	abge-
schlossen.	 Ebenso	 wurden	 die	 Brandschutzmass-
nahmen	 ausgeführt,	 auch	 die	Abnahme	 ist	 erfolgt.	
Der	Turnhallenboden	wurde	ausgewechselt	und	die	
Massnahmen zum Überschwemmungsschutz umge-
setzt.	Einzig	bei	der	Sanierung	der	Fassade	muss	für	
den	letzten	Teil	noch	auf	etwas	wärmere	Temperatu-
ren	gewartet	werden.	Die	Baukommission	wird	noch	
solange	 aufrechterhalten,	 bis	 alles	 vollumfänglich	
abgeschlossen	ist.	

Aus den Tagesstrukturen

Herbstzeit im TaBo
Der	Sommer	 ist	 vorbei	 und	 nun	 kommen	die	 küh-
leren	und	graueren	Tage.	Deshalb	versuchen	wir	im	
TaBo	etwas	Farbe	in	den	Alltag	der	Kinder	zu	zau-
bern.
Mit	neuer	Herbstdekoration	wurde	das	Betreuungs-
zimmer	 aufgefrischt.	 Selbstgebastelte	 Blätter,	 Igel	
und	Pilze	hängen	von	der	Decke.	Der	Spaziergang	
mit den Kindern durch den Wald hat uns zu unserer 

Spontane Räbeschnitz-Aktion im TaBo
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naturbelassenen	Fensterdekoration	verholfen.
Der	Versuch,	Drachen	zu	bauen	und	zu	basteln,	 ist	
uns sehr gut gelungen und die Kinder hatten eine 
riesen	Freude,	diese	steigen	zu	lassen.	Nachdem	der	
Räbeliechtli-	 Umzug	 leider	 ausfallen	 musste	 und	
die	Kinder	ihre	Räbe	mit	nach	Hause	nehmen	durf-
ten,	haben	wir	im	TaBo	eine	spontane	Räbeschnitz-
Aktion	gestartet.	Nun	zieht	auch	schon	langsam	der	
Winter ein und schon bald werden wir uns gemein-

sam mit den Kindern in die Weihnachtszeit stür-
zen.	Weihnachtsstimmung,	Adventskalender,	Weih-
nachtsdekoration und Weihnachtsgeschenke gestal-
ten	-	all	dies	darf	dabei	nicht	fehlen.	Wir	freuen	uns	
darauf!

Liebe Grüsse aus den Tagesstrukturen sendet euch
Das TaBo-Team

Drachenbastel-Aktion im TaBo sorgen für grosse Freude.


