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Provisorium für die Schülerbibliothek 

Bedingt durch die in diesem Schuljahr geführten fünf Klassenzüge mussten verschiedene 

Schulräume gewechselt werden. Die Handarbeit ist hierbei neu in den Raum umgezogen, in dem 

bis Ende des letzten Schuljahres die Schülerbibliothek untergebracht war. Da der Mittagstisch 

weiterhin im Mehrzweckraum stattfindet, fand sich keine geeignete Räumlichkeit, in der die 

Schülerbibliothek hätte eingerichtet werden können. Es ist der Schule Seegräben jedoch wichtig, 

die Freude am Lesen bei den Schülerinnen und Schülern zu wecken und zu erhalten, daher soll 

nach Möglichkeit nicht über einen längeren Zeitraum auf eine Schülerbibliothek verzichtet werden. 

Die Primarschulpflege hat sich nach alternativen Möglichkeiten umgesehen und ist dabei zum 

Schluss gekommen, dass Container die beste temporäre Lösung wären. Die Firma FAGSI Wikon 

stellt temporär Container zu günstigen Konditionen zur Verfügung. Die Container sollten entlang 

des Weges beim Fussballplatz aufgestellt werden, der benötigte Kredit von rund Fr. 10‘000 wurde 

bewilligt. Das ordentliche Baubewilligungsverfahren wurde  eingeleitet. Im Falle eines positiven 

Entscheids wäre mit der Montage der Container auf ca. Beginn Februar zu rechnen; sie würden für 

maximal  zwei Jahre aufgestellt. Der Planungskredit zum Raumplanungsvorhaben der 

Primarschule Seegräben wurde von der Gemeindeversammlung am 08.12.2015 gutgeheissen. In 

der Raumplanung ist vorgesehen, dass die Bibliothek nach der Umsetzung wieder ihren festen 

Platz erhält. Ueber das Projekt Schulraumerweiterung wird voraussichtlich Ende 2016 abgestimmt. 

 

Aussenbeleuchtung beim Schulhaus Erneuerung 

Die Beleuchtung auf dem Schulareal brennt die Nacht hindurch. Die runden grossen Glaskörper 

führen zu einer unnötig hohen Lichtverschmutzung, da ein grosser Teil des Lichts zur Seite und 

nach oben strahlt. Es konnte nun eine Variante gefunden werden, bei der wiederum runde 

Lampen, deren obere Hälfte aber mit einer Metallplatte abgedeckt ist, installiert werden. So wird 

das Licht komplett nach unten umgelenkt. Die Beleuchtungszeit wird mit einer Zeitschaltuhr 

geregelt, so dass das Licht nicht mehr die ganze Nacht hindurch scheint. Die Primarschulpflege 

hat den diesbezüglichen Kredit von Fr. 7‘500.-- gesprochen und den Auftrag an die Firma Zäch 

Elektro + Telecom AG, Zürich, für die Anschaffung und Installation der 11 Lampenkugeln inkl. 

Leuchtkörper erteilt.  

 

Primarschulpflege wieder komplett 

Nachdem Nicole Fuchs im Herbst ihren Rücktritt bekannt gab, wurde Alexandra Wolf als neues 
Mitglied der Primarschulpflege an der Urne gewählt. Sie hat das Ressort Sonderpädagogik von 
Nicole Fuchs übernommen.  

 


