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Lars, externer Sportler

«Mir gefällt die schlichte Turnhalle in 

der Landschaft extrem gut. Alles ist 

funktional und auf den Nutzer abge-

stimmt. Das natürliche Holz und der 

Beton im Innenbereich erzeugen ein 

angenehmes Raumklima.»

Ben, 6. Klasse

«Ich bin einer der ältesten Schüler und 

gehe nun im grössten Klassentrakt

zur Schule. Super finde ich, dass ich 
schnell auf den Sportplätzen bin oder 

bei schlechtem Wetter meine Pause 

unter dem gedeckten Bereich verbrin-

gen kann.»



Hauswart

«Durch die neue Positionierung meines 

Büros mit eigener kleiner Werkstatt 

kann ich Synergien mit den Werkräu-

men nutzen. Da herrscht manchmal 

richtiger Atelierbetrieb. Die grösseren 

Geräte habe ich direkt neben dem

grossen Pausenplatz bei der Aula. Dies 

ermöglicht mir kurze Wege mit den 

Maschinen.»

Eliah, 5. Klasse

«Die neue Turnhalle macht mega Spass. 
Es ist schön hell und vom Sportplatz 
sieht man direkt in die Halle.
Cool ist auch, dass alles auf einer
Ebene ist, so kann Frau Schmid die
Lektion innen und aussen vielseitig 
planen und hat immer den Überblick. 
Sogar das WC ist von Aussen und Innen 
direkt zugänglich.»

Tom, 5. Klasse

«Ich spiele am liebsten Fussball auf dem 

grossen Rasenplatz. Unsere Lehrer und 

Lehrerinnen schauen uns manchmal 

vom Lehrerzimmer aus zu. Dann will 

ich unbedingt ein Tor schiessen.»

Jasmin, Klassenlehrerin der 4. Klasse

«Der Naturgarten schätze ich im Som-

mer sehr. So kann ich meinen Unterricht 

auch mal geschützt im Freien haben 

und kann den Schüler und Schülerinnen 

eine spannende Abwechslung im Schul-

alltag bieten.»

Franziska (52) unterrichtet Deutsch

«Ich freue mich bereits jetzt unser Leh-
rerbereich in der ehemaligen Abwarts-
wohnung zu haben. Hier können wir
uns zurückziehen, uns austauschen und 
Arbeiten. Zudem haben wir einen guten 
Überblick auf das gesamte Schulareal.»





Hans, Vater von Kevin 3. Klasse

«Da ich nach meinem langen Arbeitstag 

Kevin direkt von der Tagesschule ab-

holen komme, schätze ich es sehr, dass 

ich nicht noch durchs ganze Schulareal 

gehen muss. Ich sehe Kevin schon auf 

mich warten, wenn ich mit dem Auto 

neben der Tagesschule parkiere.»

Sarah, 2. Klasse

«Wir jüngsten haben unseren kleinen, 

geschützten Aussenraum. Die Tages-

schule ist direkt nebenan. Durch dieses 

Gegenüber fühle ich mich geschützt 

und gut aufgehoben. Ich freue mich 

schon jetzt wieder zur Schule gehen zu 

dürfen.»



Ueli (42) unterrichtet Musik

«Mir gefällt vorallem die neue Aula mit 

dem grosszügigen Vorplatz. Diese bietet 

mir ganz neue Möglichketen im Musik-

unterricht. Konzerte können durch die 

mobile Bühne ganz neu gestaltet wer-

den. Auch für die Drittnutzung kann die 

Aula losgelöst von der Schule gebraucht 

werden.»

Judith, Klassenlehrerin 2. Klasse

«An der neuen Schulanlage gefällt mir 

vorallem die neuen klaren Adressen. 

Im Westen das ausstrahlende Lehrer-

zimmer und die Bibliothek, im Süden die 

neue Aula mit der Tagesschule zur An-

kunft und im Osten die Doppelturnhalle 

für die Sportler mit den peripheren 

Parkplätzen.»
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