Bericht aus den Schulpflegesitzungen vom 23.01.18 und 27.03.18
Liegenschaften
Im grossen Saal sind seit 1977 Kugelleuchten installiert. Diese beleuchten den Saal
zu wenig. Deshalb wird die alte Beleuchtung durch zwei LED-Ringleuchten zum
Preis von CHF 9’606.80 ersetzt.
Das Treppenhaus im Verwaltungstrakt ist stark abgenutzt und wird deshalb zu einem
Gesamtpreis von CHF 8’843.- saniert. Die Renovation umfasst Malerarbeiten sowie
Elektroinstallationen mit Bewegungsmeldern.
Die Seilbahn auf dem Spielplatz entspricht den Sicherheitsvorschriften nicht mehr.
Da das Gerät sowohl in den Pausen als auch in der Freizeit bei den Kindern sehr
beliebt ist, hat die Schulpflege beschlossen, die bestehende Holzseilbahn durch eine
stabile und wetterfeste Metallkonstruktion zu ersetzen. Die budgetierten Kosten belaufen sich auf maximal CHF 9’000.2019 soll das Schulhausdach saniert werden. Um Pläne zu zeichnen, das Submissionsverfahren durchzuführen und alle Bewilligungen einzuholen, ist die Zusammenarbeit mit einem Architekten notwendig. Im Budget sind dafür CHF 10‘000.- vorgesehen.
In den kommenden Sommerferien wird der Kindergarten baulich behindertengerecht angepasst. Die Schwelle beim Eingang wird rollstuhlgängig gemacht und die
WCs werden umgebaut. Treppenlifte in Schulbauten sind grundsätzlich ausgeschlossen wegen des Gefahrenpotentials für die Kinder.
Das Schulhaus Talgarten wird bereits seit mehreren Jahren nicht mehr für schulische Zwecke genutzt und als Wohnung vermietet. Ausserdem stehen bei dem Gebäude in den nächsten Jahren umfangreiche Renovationen an. Für die Schule
macht es keinen Sinn, Liegenschaften im Portfolio zu halten, die nicht mehr als
Schulraum gebraucht werden. Deshalb soll das Gebäude verkauft werden. Das Geschäft wird der Schulgemeindeversammlung am 14. Juni 2018 zur Abstimmung vorgelegt.

Personelles
Sandra Geeler wird ab 01.08.2018 mit einem Pensum von 60 – 70 % als Heilpädagogin in der Mittelstufe angestellt.
Heidi Steffen wird ab 01.08.2018 mit einem Pensum von 50 - 65 % als Heilpädagogin im Kindergarten und in der Unterstufe angestellt.

Finanzen
Für externe Sonderschulungen/Schulungen und sonderpädagogische Beratungen
hat die Schulpflege einen Betrag von insgesamt CHF 70‘000.- gesprochen.
Die Jahresrechnung 2017 wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 14. Juni
2018 verabschiedet.

