
 

 

Im Sommer heisst es für das Schulhaus 

Baggwil umziehen  

Die Vorarbeiten zur Sanierung in Baggwil laufen 

auf Hochtouren. Damit das Schulhaus dann auch 

rechtzeitig leer ist, sind Kollegium und Hauswarte 

stark gefordert und schon munter am Sortieren, 

Wegwerfen und Einpacken. Anfangs Juli ist 

zusätzlich eine spezielle Zügelwoche geplant, in 

der gemeinsam mit dem Werkhof Mobiliar und 

Unterrichtsmaterial an die provisorischen, neuen 

Standorte verschoben wird.  Dabei unterstützen 

die Lehrpersonen der anderen Standorte die Baggwiler Klassen, indem sie vor allem die 

jüngeren Schülerinnen und Schüler mit speziellen Projekten beschäftigen werden. Eine 

gewisse Wehmut ist in den Schulhausgängen schon zu spüren, wird doch das Kollegium 

Baggwil in der aktuellen Zusammensetzung nie mehr gemeinsam wirken. 

Wer ist während dem Schuljahr 2017-18 wo? 
Der Cycle élémentaire 3/4 (J. Schwab, S. Bütikofer und Team) verbringt sein Schuljahr im 

Schulhaus Lobsigen. Statt in Baggwil werden die gemeinsamen Cyclelektionen mit den Kindern 

aus Ruchwil dort stattfinden. 

Die 3./4. Klasse (B. Vogt und Team) gastieren im Schulhaus Wiler. Damit wird  eine enge 

Zusammenarbeit unter den beiden 3./4. Klassen möglich. Diese Klasse kehrt nicht mehr nach 

Baggwil zurück, sie wird nach der Sanierung Seedorf dann dort ihre neue Heimat finden. 

Die beiden Realklassen (J. Di Paolo und H. Simon und Team) sind im Schulhaus Seedorf zu Gast. 

Weil neben den ansässigen drei Unterstufenklassen und der Tagesschule ebenfalls die 5./6. 

Klassen für Sport, Gestalten und Musik dorthin pendeln, wird das Schulhaus stark belegt sein. 

Dafür ist der Hauswirtschaftsunterricht zum ersten Mal in das Tagesgeschehen integriert. 

Die kommenden Sanierungsjahre werden hohe Anforderungen an alle Schulbeteiligten 

stellen, seien es die neuzusammengewürfelten Kollegien, die vielen zusätzlichen 

Umzugsaufwendungen und die teils sehr engen Raumverhältnisse. Mit Pannen und 

Überraschungen ist zu rechnen, es wird Toleranz und Flexibilität benötigen.  

Schulleitung und Lehrpersonen freuen sich jedoch auf das Schulhaus Baggwil in neuer 

Aufmachung, das im Sommer 2018 wieder bezogen werden kann. 
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