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Liebe Eltern 
 
Das Schuljahr 2015/2016 ist bald Geschichte – Zeit für einen Rück- und Ausblick auf die Ak-
tivitäten des Elternrates: 
 
 
Stadtratsentscheid: Das Schulhaus Laubegg erhält einen Anbau!  

Seit Jahren ist das Laubegg zu klein. Endlich hat der Stadtrat entschieden, unser 
Schulhaus durch einen viergeschossigen Anbau zu erweitern. Der Ergänzungs-

bau schliesst quer ans bestehende Gebäude an (oberhalb des Abhangs). Der 
Bezug ist auf das zweite Quartal 2019 geplant. Der Anbau soll Platz für 
sechs Klassenzimmer, dazugehörige Gruppenräume, ein Handarbeitszim-
mer, einen flexibel nutzbaren Raum (ev. für Betreuung) und ein grösseres 

Lehrerzimmer schaffen. Dafür entfallen dann die vier Klassenzimmer im heutigen Container-
Provisorium. Wir freuen uns sehr über diese positive Nachricht und hoffen, dass dem Projekt 
keine weiteren Steine in den Weg gelegt werden und es nicht zu Verzögerungen kommt.  
 
Laubegg/Hündlerstrasse: Gefahrenstelle wird entschärft 

Die Kurve bei der Abzweigung „Hündler-Strasse“/“Im Laubegg“ 
ist unübersichtlich. Vor allem Kindergartenkinder haben Mühe, 
die Strasse „Im Laubegg“ sicher zu überqueren. Seit einem 
Jahr ist deshalb Sandra Bachmann von der Projektgruppe Ver-
kehrssicherheit mit dem Baudepartement und der Polizei in 
Kontakt, um Massnahmen zu erreichen. Nun ist die Zusage ein-
getroffen für den Bau einer „Trottoir-Nase“ mit Sicherungspfos-
ten. Mit dieser „Nase“ wird das bestehende Trottoir in die 
Strasse hinaus verlängert, sodass die Kinder eine bessere 
Übersicht bei der Überquerung der Strasse haben. Zudem sol-
len Rechtsvortritt-Markierungen auf der Strasse eingezeichnet 
werden. Die Umsetzung dürfte bis Ende Jahr stattfinden. 

 
 
9. Juli 2016: Laubegg im Fussballfieber 

Zum Glück haben wir noch vor den Frühlingsferien entschieden, die 
Fussball-Plausch-EM vom 11. Juni auf den 9. Juli zu verschieben. Am 
ersten Datum wäre der Anlass nämlich prompt ins Wasser gefallen. 
Am 9. Juli aber lachte nicht nur die Sonne – auch die Gesichter der 
zahlreichen Teilnehmer strahlten. Zehn buntgemischte Mannschaften 
kämpften um den Pokal, den am Ende das Team „Galatasaray“ ent-
gegen nehmen durfte. Kein Wunder, dass in dieser Mannschaft ei-
nige Spieler aus der Steig mitkickten. Schliesslich ist diese Siedlung 
ein guter Boden für Fussballprofis: Die Spitzenfussballer Emir Len-
jani, Aamir Abrashi und Pajtim Kasami stammen aus der Steig! Das 
Turnier lief mit Ausnahme von einer Verletzung ohne Pannen und 
fair ab, nicht zuletzt dank der professionellen Arbeit des Organisati-
onsteams rund um Oliver Wartenweiler und Hakan Gürkaynak. 

 
 
 
 
  



Abenteuer Turnhalle“ und „Café Surprise“: Es geht weiter im Herbst  
Drei Ausgaben von „Abenteuer Turnhalle“/„Café Surprise“ haben bisher 
stattgefunden. Beim ersten Mal war der Ansturm überwältigend, an den 
beiden folgenden Sonntagen pendelte sich die Besucherzahl in der Halle 
bei 100-150 Leuten ein. Wir freuen uns riesig über das grosse Inte-
resse. Damit wir das Bewegungs- und Begegnungsangebot auch im 
nächsten Jahr organisieren können, werden wir wieder ein Finanzie-
rungsgesuch an den Ferienkolonieverein-Fonds stellen. Zudem konnten 
wir dank einer grosszügigen Spende der Johann-Jacob-Rieter-Stiftung 
Matten kaufen, damit wir die Bewegungsposten spannender gestalten 
und besser sichern können. Eine Herausforderung ist das Gewinnen von 
genügend Helfern. Angi Taimurodov freut sich über Eltern, Senioren  
oder Jugendliche, die in der Halle oder im Café mit anpacken:  
taimurodova@gmail.com / 052 202 08 14 

Die nächsten beiden Daten von „Abenteuer Turnhalle“/“Café Surprise“:  
2. Oktober und 6. November 2016 
 
 
Ausblick: Erzählnacht und Räbeliechtli-Umzug 
Zwei Daten sollten Sie sich bereits reservieren:  

- Freitag, 11. November, abends: Erzählnacht. Der Elternrat wird 
wie in vergangenen Jahren die Verpflegung in der Turnhalle 
organisieren.  

- Mittwoch, 16. November, 18 Uhr: Räbeliechtli-Umzug. 
Bei beiden Anlässen sind die Organisatoren auf zahlreiche helfende Hände 
angewiesen. Falls Sie Freude und Zeit hätten, die eine oder andere 
Veranstaltung als HelferIn oder im OK zu unterstützen: Unsere Kinder danken 
es Ihnen! Kontakt: elternrat@daettnau.ch / 079 373 74 94. 
 
 
Dankeschön an die Schulleitung und ans Laubegg-Team! 

 
An dieser Stelle möchten wir der Schulleitung und dem ganzen Lehrpersonen-
Team danken für ihr grosses Engagement und die gute Zusammenarbeit mit 
dem Elternrat. Gemeinsam erreicht man mehr – wir sind Glückspilze, dass wir 
zu einer so gut eingespielten Schule gehören! 

 
 

 
Gestalten Sie mit! 
 

An den Elternabenden nach den Sommerferien finden wieder die Klassen-
delegierten-Wahlen für den Elternrat statt. Wäre das Mitwirken im Eltern-
rat etwas für Sie? Wir freuen uns, wenn wir aus jeder Klasse mindestens 
zwei Elternvertreter für die Elternmitwirkung gewinnen können. Wir wün-
schen uns sehr, dass die verschiedenen Kulturen und Nationalitäten 

im Elternrat breit abgestützt sind. Was in der Fussball-Nati schon prima funktio-
niert, darf sich auch in den beiden Quartieren Steig und Dättnau einspielen. Falls Sie 
Interesse haben, in irgendeiner Form mitzuwirken, freuen wir uns auf Sie!  

 
Sie erreichen uns unter: 
elternrat@daettnau.ch 

052 202 91 27 / 079 373 74 94 (Renata Tschudi) 
 

Oder wenden Sie sich an die Elternratsdelegierten aus der Klasse Ihres Kindes.  
 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 
 

  Ihr Elternrat Laubegg 
www.elternrat-laubegg.ch 

 
 


