
 
 
 

 
  

 

  

 
 
VSG Neunforn, Schulhaus Rietacker, 8526 Oberneunforn  

www.vsgneunforn.ch 
 
Oberneunforn, 4. Mai 2021 
 
Bericht aus der Schulbehördensitzung vom April 2021 
 
Am 20. April fand unsere letzte Behördensitzung statt.  
Wiederum haben wir einiges entschieden und viel diskutiert. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse durften diesen Frühling den 
Schwimmunterricht nur beschränkt besuchen. Deshalb haben wir beschlossen, dass der 
Schwimmunterricht um 3 Wochen verlängert wird. Der zusätzliche Unterricht findet in den 
drei Wochen direkt vor den Sommerferien statt. 
 
Für unsere Lehrpersonen werden FFP2-Masken angeschafft, damit sie sich optimal 
schützen können. 
Ebenso haben wir bereits die Sitzungsdaten für das neue Schuljahr abgenommen.  
Im September wird die ganze Behörde zusammen mit unserer Schulleiterin eine 
Klausurtagung durchführen. 
 
Die Turnhalle bleibt für die Vereine, aufgrund der Coronasituation, sicher bis zu den 
Vorsommerferien geschlossen. Draussen darf geturnt werden. 
Jugi und Meitliriege findet normal statt. 
 
Im Budget 2021 vorgesehen ist ein Schulsekretariat mit einem Pensum von 30%. Diese Stelle 
als Sachbearbeiterin Schulsekretariat wurde ausgeschrieben.  
Wir wurden mit Bewerbungen regelrecht überflutet. In den nächsten Tagen finden die 
Bewerbungsgespräche statt. 
 
Mit dem neuen Quartier im Stocken müssen wir uns, als Behörde, mit neuen Schulwegen 
auseinandersetzen. Die Waltalingerstrasse erscheint uns mit dem schmalen Trottoir sehr 
gefährlich. Den Schulweg über die Feldwege findet die Behörde auch nicht ungefährlich, 
da mit Traktoren und schweren Landwirtschaftsfahrzeugen gerechnet werden muss und 
die Feldwege nicht beleuchtet sind. Verschiedene Kulturen wachsen sehr hoch, so dass 
man die Kinder nicht sehen kann. 
Auf dem bisherigen Schulweg werden die Kinder vom Schulhaus her gesehen, das ist auf 
den Feldwegen nicht möglich. 
Wir möchten es aber den Eltern überlassen, auf welchem Weg die Kinder zur Schule 
kommen. 
Wichtig ist uns, dass kein Kind alleine auf dem Schulweg ist, dass alle Kinder eine 
Leuchtweste tragen, dass die Schülerinnen und Schüler aus Oberneunforn zu Fuss zur 
Schule kommen und dass die Kinder so wenig wie möglich mit dem Auto zur Schule 
gefahren werden. 
Der Verkehr der Eltern gefährdet die anderen Kinder. 
 
Es hat dieses Mal länger gedauert mit dem Bericht aus der Behörde. 
Der tragische Unfall von Kimo Gentsch macht uns alle sehr betroffen. 
 
Ich hoffe, dass das Care Team all den Kindern und Familien geholfen hat, die den Unfall 
miterlebt haben. Melden Sie sich bei unserer Schulleiterin Monika Binotto, falls Sie oder Ihr 
Kind noch Unterstützung braucht. 



 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Schulbehörde spricht der Familie Genstch ihr tiefes Mitgefühl und Beileid aus. 
Wir wünschen der Familie viel Kraft und Trost für die kommende Zeit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
VOLKSSCHULGEMEINDE NEUNFORN 
Präsidium, VSG Neunforn 
Conny Hartmann 


