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Pfingstmontag, schulfrei
Evaluationstage Volksschulamt
Sporthalbtag
Verschiebedatum Sporthalbtag

Bunte Pausenzeit
Eine kleine, aber feine Erneuerung konnte unsere
Schule nach den Frühlingsferien in Betrieb nehmen.
Für die Zeit während der grossen Pausen, wird seit
Neustem ein Schrank mit lustigen und anregenden
Spielmaterial geöffnet. Da die Primarschule Bachs
das Label „Schule mit sportfreundlicher Schulkultur“
trägt und hierfür einen finanziellen Zustupf vom
Sportamt Zürich erhalten hat, haben wir uns im Lehrerteam entschlossen, für unsere Schüler und Schülerinnen die Pausenspielkiste mit einen Spielschrank
mit neuem Inhalt zu erweitern. Da sind nun farbige
Diabolos, Softfrisbees, Pogosticks, Moonhoppers
und viele andere Spielgeräte zu finden, so dass die Beweglich- und Geschicklichkeit auf vielfältiger Art
und
Weise geschult werden kann. Die Ausgabe
und Wartung übernehmen jeweils eine
Schülerin oder ein Schüler aus der 6.Klasse,
zusammen mit einer Lehrperson. Wir sind
gespannt, wie sich die Neuerung bewähren wird - bis jetzt jedenfalls, fand sie bei
den Kindern grossen Anklang.

Aus der Arbeit der Schulpflege:
Die Schulpflege hat im 2. Quartal 2022
• die gemäss IKS-Konzept (internes Kontrollsystem) vorgesehene jährliche Risikobeurteilung vorgenommen und die Sachgebiete für das Jahr 2022 bestimmt: Dieses Jahr sollen der Datenschutz und die Sonderpädagogik behandelt werden.
• ein neues System für die Erfassung des Inventars der Primarschule Bachs basierend auf dem Softwareprogramm iCampus begutachtet und die neue Inventarliste genehmigt.
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die Bauführung für die Renovation der Ostfassade des Schulhauses vergeben
und die Terminplanung abgenommen. Während der Sommerferien wird die
Ostfassade restauriert.
die Jahresrechnung 2021 des Schulzweckverbandes genehmigt.
den neuen Tarif für die Schulbusfahrten für das Schuljahr 2022/23 genehmigt
die Stellenplanung resp. die Vollzeiteinheiten für das neue Schuljahr genehmigt.
die Jahresrechnung 2021 der Primarschule Bachs und den Revisionsbericht
zur Jahresrechnung 2021 genehmigt.
die Geschäfte für die Gemeindeversammlung im Juni 2022 festgelegt.
die Sachbereichsprüfung der Anlagenbuchhaltung 2020 genehmigt.
die Kostengutsprache für eine Sonderschulung im Schuljahr 2022/23 erteilt.
die Einmalzulagen 2022 für die Lehrpersonen bestimmt.
sich intensiv mit dem Kommunikationskonzept der Primarschule Bachs befasst.
Unter Einbezug der ganzen Schule ist ein Konzept entstanden, welches von
allen getragen wird. Darin ist festgehalten, wie die Schule informieren will und
von welchen Prinzipien sie sich leiten lassen will. Es wird auf der Internetseite
der Primarschule Bachs veröffentlicht.
den Massnahmenplan und die Checkliste zum Sachgebiet Datensicherheit im
Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) erarbeitet, genehmigt und in Kraft
gesetzt.
die Kompetenzen der Delegierten in der Baukommission für den Umbau/Renovation Gmeindhusweg 5 neu geregelt.
der Firma Velosolutions den Auftrag erteilt, Pumpbowls (Variante eines
Pumptracks)
auf
dem Areal neben
dem Kindergarten
zu erstellen. Dieser
Veloparcours wird
möglich dank Fördergeldern
des
Kantons und dem
Jubiläumsfonds der
Bank Raiffeisen.
Beispielbild Pumpbowls
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Primarschule Bachs, Schulhaus Lindenbuck, Dorfstrasse 21, 8164 Bachs, Tel. 043 433 20 78
www.primarschule-bachs.ch

