
 
 
 

 
  

 

  

 
 
VSG Neunforn, Schulhaus Rietacker, 8526 Oberneunforn  

www.vsgneunforn.ch 
 
Oberneunforn, 28. April 2022 
 
Bericht aus der Schulbehördensitzung vom April 2022 
 
An der Sitzung vom 25.04.2022 hatten wir sehr viele Traktanden zu bearbeiten. 
 
Die Schulbehörde hat vier Anträge für Logopädie gutgeheissen sowie die Lektionen der 
Klassenassistenz und der DaZ- Lehrperson um fünf bzw. eine Lektion erhöht. 
 
Die neuen Fotos für die Homepage werden wir ins Budget 2023 aufnehmen und im 
nächsten Frühling realisieren. 
 
Monika Binotto legte der Schulbehörde die Pensenliste und das sehr umfangreiche 
Schulprogramm 22 / 23 vor. Beides wird von der Behörde zur Kenntnis genommen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der 5. / 6. Klasse, die die Jugi und die Meitliriege besuchen, 
stellten einen schriftlichen Antrag an die Schulbehörde. Sie möchten gerne am Freitag, 
01.Juli, dem Turnverein beim Turnfest helfen und brauchen deshalb an diesem Nachmittag 
schulfrei. 
Da ein so grosses Turnfest nicht so bald wieder stattfinden wird, haben wir den Antrag der 
Schülerinnen und Schüler (selbstverständlich) bewilligt. 
 
Es hat mich persönlich sehr gefreut, dass die Kinder selbst einen Antrag gestellt haben. So 
lernen sie, wie das geht und das man auch wirklich etwas erreichen kann. Und sie wissen, 
dass sie ernst genommen werden an unserer Schule. 
 
Als weiterer wichtiger Entscheid wurde die Stelle des Hauswartpaares vergeben. 
Sandro Angermann und Jaqueline Egli werden ab dem 01. Dezember die Stelle des 
Abwarts im Schulhaus zu 180% Stellenprozenten abdecken. 
Die Beiden kommen aus Hombrechtikon, wo sie seit 10 Jahren als Hauswarte in der Schule 
tätig sind. 
Wir freuen uns sehr und heissen die beiden jetzt schon herzlich willkommen! 
 
Endlich kann wieder eine Unterhaltung in der Turnhalle stattfinden… 
Im September wird die Männerchorunterhaltung durchgeführt. 
 
Am Mittwoch, 04. Mai findet das „wir begegnen uns“ bei uns im Schulhaus statt. Dieser 
Anlass dient als Austausch zwischen den Schulen Ossingen, Truttikon und Neunforn.  
 
Wie Sie bereits wissen, sind auch in Neunforn Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Für 
die Schulleitungen und Lehrpersonen an den verschiedenen Schulen ist es eine grosse 
Herausforderung, alles zu koordinieren und die Schülerinnen und Schüler in 
Integrationsklassen unterzubringen oder in der Regelklasse zu unterrichten. Wir arbeiten mit 
Stammheim zusammen und können die Kinder dort in die Integrationsklasse schicken. Am 
Nachmittag besuchen sie den Unterricht hier in Neunforn. 
 
Vielen Dank an Monika Binotto und die Lehrpersonen. 
 
 



 
 
 

 
  

 

 
 
 
Neu werden sämtliche Schlüssel für den Mehrzweckraum, die Turnhalle oder das Schulhaus 
vom Sekretariat verwaltet und auch da aufbewahrt. 
Wer also künftig einen Schlüssel braucht, wendet sich bitte an Martina Lötscher. 
 
Zwei Stellen an unserer Schule sind in diesem Frühling neu ausgeschrieben und besetzt 
worden. Im Kindergarten Sonne wird Frau Taverner und für TTG und Altersentlastung wird 
Frau Krüsi ab August unser Team erweitern. 
 
Am Gründonnerstag durften wir, nach der Weiterbildung am Morgen, den Nachmittag mit 
dem Team und der Schulbehörde verbringen. 
Nach dem feinen Mittagessen erlebten wir eine interessante Führung im Schloss Frauenfeld 
und stimmten uns bei einem leckeren Softeis auf die schönen Ostertage ein. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
VOLKSSCHULGEMEINDE NEUNFORN 
Präsidium, VSG Neunforn 
Conny Hartmann 


