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Liebe Eltern 
 
Kurz vor den Osterferien lassen wir Ihnen einen weiteren Newsletter der Schule Meggen mit Infor-
mationen und Mitteilungen zum Schulbetrieb zukommen. 
Aktuell finden in der Schule gerade Projekttage auf allen Stufen statt. Diese kommen bei den Schü-
lerinnen und Schülern sehr gut an und wir dürfen eine tolle Stimmung wahrnehmen.  
 
Wir hoffen, dass Sie diese gute Stimmung auch zu Hause bei Ihrem Kind spüren können und wün-
schen Ihnen einen schönen Frühling und gute Freitage über Ostern. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Lehrpersonen und Schulleitung der Schule Meggen 

 

Prüfungserfolg - Wir gratulieren! 

Für die Jugendlichen der 3. Sekundarstufe endet im Sommer die obligatorische Schulzeit.  
Die Frage, wie es danach weitergeht , beschäftigt alle Beteiligten sehr. Umso erfreulicher 
sind dann positive Rückmeldungen, wenn eine Lehrstelle gefunden wurde oder eine An-
schlusslösung geklärt ist.  

So hat uns die Nachricht sehr gefreut, dass alle Schülerinnen und Schüler, welche am 10. 
März eine Aufnahmeprüfung an eine Fachmittelschule absolvierten, diese bestanden ha-
ben. Herzliche Gratulation zu dieser Leistung.  

Ein grosser Dank gilt den  Klassenlehrpersonen Fridolin Müller und Philipp Kaufmann so-
wie allen involvierten Fachlehrpersonen, welche die Schülerinnen und Schüler auf diese 
Aufnahmeprüfungen intensiv und erfolgreich vorbereitet haben. 

Gefunden! 

Gründlich such' ich in den Ecken, 
wo können sie sich nur verstecken? 
Hinter dem Schrank? 
Unter der Bank? 
Der Osterhas' will mich wohl necken! 
 
Vielleicht sind sie ja doch im Garten, 
die bunten Eier aller Arten; 
so gehe ich raus 
aus unserem Haus, 
der Erfolg lässt nicht auf sich warten. 
 
Denn endlich, hinter diesem Strauch 
und ganz tief im Gehölze auch: 
Süßigkeiten, 
Kostbarkeiten; 
gibt es wohl einen schöneren Brauch? 



  

 

Unentgeltlichkeit an der Volksschule 

 

Schulreisen, Exkursionen, Wintersporttage oder Klassenlager sind wertvolle Elemente im Schulalltag unserer Schü-
lerinnen und Schüler. Hier werden Erlebnisse und Lerninhalte vermittelt, die im Schulzimmer nie erreicht werden 
können. Diese Veranstaltungen sind mit einem Zusatzaufwand für die Lehrpersonen verbunden. Zudem sind für die 
Durchführungen dieser Schulveranstaltungen oft finanzielle Elternbeiträge notwendig.  
 
Wie Sie vielleicht den Medien entnehmen konnten, hat das Bundesgericht Ende Dezember 2017 über die Gesetz-
mässigkeit von Elternbeiträgen für Schulveranstaltungen entschieden. Die Dienststelle Volksschulbildung hat da-
raufhin ihr Merkblatt bezüglich der Unentgeltlichkeit des Volksschulunterrichts angepasst. Zurzeit sind diesbezügli-
che politische Vorstösse im Kantonsrat hängig.  
 
Für uns als Schule löst diese Situation Unsicherheiten aus. Wir haben gerade Wintersporttage durchgeführt, sind 
am Planen von Klassenlagern, Exkursionen und Schulreisen. Wie sollen wir vorgehen? Bildungskommission und 
Schulleitung haben entschieden, alle Veranstaltungen, die in der Planung sind, wie vorgesehen durchzuführen. 
Wenn die definitiven Vorgaben von Seiten Kanton bekannt sind, soll die Praxis für Meggen – falls notwendig – an-
gepasst werden. Allfällige finanzielle Konsequenzen sollen in den Budgetprozess 2019 aufgenommen werden. Da-
mit unsere Schülerinnen und Schüler ohne Unterbruch in den Genuss von Schulveranstaltungen wie Schulreisen, 
Exkursionen oder Klassenlagern kommen, bitten wir Sie, unsere bisherige Praxis bis zur allfälligen Neuregelung zu 
unterstützen.  

 

 

 

Hausaufgaben - Umgang mit den Rückmeldungen 

 
Vor den Fasnachtsferien haben wir Sie um eine Rückmeldung bezüglich der hausaufgaben– und prüfungsfreien Zeit 
vor den Weihnachtsferien gebeten. Herzlichen Dank für alle Rückmeldungen, welche uns erreicht haben. In der 
Steuergruppe der Schule haben wir die Ergebnisse diskutiert und den Rückmeldungen der Lehrpersonen gegenüber 
gestellt. Aktuell wird das Thema in den Schulhausteams besprochen. Über die Ergebnisse dieser Diskussion und 
über die daraus getroffenen Massnahmen werden wir selbstverständlich zur gegebener Zeit informieren.  
 
 
 
 
 

Sicherheitsausbildung 

 

Um bei ausserordentlichen Ereignissen gut und sicher reagieren zu können, absolvieren alle Lehrpersonen der 
Schule Meggen innerhalb eines Jahres einen Sicherheitsworkshop. Dabei werden die Inhalte der ersten Hilfe, das 
Verhalten bei einem Brandfall und das Thema der Deeskalation in schwierigen Momenten vertieft. Nachdem sich 
im vergangenen Herbst die Lehrpersonen der 3.— 6. Klasse damit auseinander gesetzt haben, fand Mitte März die 
Schulung der Kindergarten– und Unterstufenlehrpersonen statt. In praktischen und konkreten Anwendungen wur-
den die Lehrpersonen beübt. Das Erlernte wird dann im Rahmen einer Evakuationsübung nach den Osterferien ge-
testet.  
Die letzte Runde dieser Sicherheitsausbildung betrifft dann noch die Lehrpersonen der Sekundarschule sowie das 
Team der Tagesstrukturen. 



  

 

Anmeldung für die Tagesstrukturen ist online aufgeschaltet 
 

Die Anmeldung für die Nutzung von Elementen in den Tagesstrukturen ist auf der Webseite der Schule Meggen 
www.schule-meggen.ch unter der Rubrik schul– und familienergänzende Tagesstrukturen aufgeschaltet. Das For-
mular kann auch auf dem Schulsekretariat bezogen werden.  

Die Anmeldung muss ausgefüllt und unterschrieben bis zum 11. Juni in Papierform entweder Margrit Bättig, Leite-
rin der Tagesstrukturen, oder auf dem Schulsekretariat abgegeben werden.  

Verspätet eingereichte Anmeldungen können nur bei freien Kapazitäten berücksichtigt werden. 

 

 

Musikschule 

 
 

Instrumentenparcours der Musikschule im Gemeindehaus 

Samstag, 28. April 2018, 09:30-12:00 Uhr 

 

Am Instrumentenparcours der Musikschule warten eine breite Palette an Instrumenten auf viele neugierige Kinder, 
Jugendliche und Eltern. Um 09:30 Uhr wird der Anlasse durch die Tanzklassen unter der Leitung von Françoise Ha-
fen im Gemeindesaal eröffnet. Ebenfalls werden dabei einige Instrumente durch Lehrpersonen vorgeführt. In den 
Räumen der Musikschule im Gemeindehaus findet dann anschliessend eine individuelle Beratung für alle Interes-
sierten statt. Auch Erwachsene, welche an unserem Angebot für Erwachsene Interesse haben, sind herzlich will-
kommen. Alle Instrumente und die Möglichkeiten der Stimme können ausprobiert werden. Zudem werden Fragen 
rund um den Musikunterricht geklärt. 

 

Anmeldung für den Musikunterricht  

Die Anmeldeunterlagen für das Schuljahr 2018/2019 werden in der Schule und von den Lehrpersonen der Musik-
schule Mitte April abgegeben. Ebenfalls können sie ab Mitte April beim Schulsekretariat bezogen werden. Eine Onli-
ne-Anmeldung auf der Homepage der Musikschule ist ebenfalls möglich. 

Für weitere Auskünfte, Abklärungen und Beratungen stehen die Musikschulleitung und das Schulsekretariat gerne 
zur Verfügung. Weitere Informationen zum Fächerangebot und zu Kontakten finden Sie auf der Homepage unter 
www.schule-meggen.ch, Rubrik Musikschule.  

 

 

 

Planung des neuen Schuljahres 

 
Die Planung für das neue Schuljahr läuft auf Hochtouren, alle Vakanzen konnten besetzt werden. Aktuell wird die 
Klassenplanung vorgenommen und der Stundenplan entsteht. Die relevanten Informationen werden am 30. Mai 
per Mail an alle Eltern versandt.  

http://www.schule-meggen.ch


  

 

29.03. - 15.04. Osterferien 

10.05. - 13.05. Auffahrtsbrücke - schulfrei 

21.05.   Pfingstmontag - schulfrei 

30.05.   Versand Stundenpläne & Klassen-  
   zuteilungen Schuljahr 2018/19 

31.05. - 03.06. Fronleichnamsbrücke - schulfrei 

11.06.   Anmeldeschluss für die schul– und  
   familienergänzenden Tagesstrukturen 
   für das neue Schuljahr 2018/19 

11.06.   Schulbesuchsmorgen Primarschule 

13.06.   Schulbesuchsmorgen bei den neuen  
   Lehrpersonen (für die Kinder) 

07.07. - 19.08. Sommerferien 

Termine im 2. Semester 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss... 

…. einen Einblick in den Schlussanlass der Projekttage der Primarschule: 

 

 

 

Einen Einblick ins Schulgeschehen sowie Informationen zu allen relevanten Themen an der Schule Meggen finden 
Sie rund um die Uhr auf 

 
www.schule-meggen.ch 


