
 

Aktuelle Termine: 

 
Do, 11. Februar 2021 
Schmutziger Donnerstag 
Fasnacht im Klassenzimmer 
(coronabedingt!) 
Nachmittag schulfrei! 
 
Mo - Fr, 22. - 26. März 2021 
„Mein Körper gehört mir!“ 
Präventionsausstellung für die 
3.Klassen 
 
Mi, 24. März 2021, 19.00 Uhr 
obligatorischer Medienabend für 

Eltern der 1.&2.Klassen 

Fr, 2. April 2021 
Karfreitag, schulfrei 

Mo, 5. April 2021 
Ostermontag, schulfrei 

 
Sa, 10. April 2021 -  
So, 25. April2021 
Frühlingsferi-

en 
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KirchplatzLetter 

Mit diesem KirchplatzLetter erhal-

ten Sie regelmässig News aus unse-

rer Schuleinheit. Neu wird dieser 

Letter per Mail verschickt und ist 

auf unserer Website abrufbar. 

Sollten Sie diesen Letter in gedruck-

ter Version wünsche, dürfen Sie 

sich an die Schulleitung wenden. 

 

Liebe Eltern 
 
Bald mag ich es nicht mehr hören „corona hier, corona da, corona dies, corona das…“. 
Wahrscheinlich geht es Ihnen manchmal ebenso. 
Doch trotz des nicht endenden Themas, haben wir in der Schule und Sie als Eltern 
eine Verantwortung. Dabei immer vernünftig und professionell zu bleiben, kann auch 
uns an Grenzen bringen. 
Einzelne reagieren ungehalten, andere gleichgültig und dritte wollen es mit den Mass-
nahmen sehr genau haben. 
 
Für uns als Schule ist das aus zweierlei Gründen herausfordernd: 
1. Wir sehen uns mit verschiedensten Forderungen und Erwartungen konfron-

tiert, welche nicht selten völlig konträr sind. 
2. Es ist unsere Aufgabe einen Mittelweg zu finden, der einen möglichst normalen 

Präsenzunterricht gewährleistet. Covid-19 macht das nicht ganz so einfach... 
 
Gleichzeitig darf ich als Schulleiter nicht ausser Acht lassen, dass auch alle an der 
Schule tätigen, Unterstützung erhalten—gegenseitig, wie auch von aussen. 
Uns freut ein gegenseitiges Klima von Wertschätzung und Unterstützung. 
Wir schätzen den teaminternen Austausch, wo Belastungen abgebaut oder gemein-
sam getragen werden können. 
Für offene Gespräche sind wir ebenso dankbar, wie für die Zusammenarbeit mit allen. 
 
Gemeinsam können wir diese Zeit besser meistern. Und gerade auch hier ist es wie-
der konträr: social distancing <> gemeinsam meistern. 
 
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir unsere gemeinsamen Kontakte möglichst 
intensiv, coronakonform und in kreativen Formen weiterführen. Sei das als Videobe-
sprechung, Videokaffeepause, coronakonforme Treffen oder … 
Gleichzeitig hoffe ich, dass wir uns vor Corona-hier und Corona-da genügend Zeit für 
die persönliche Aktivität und Entspannung geben können. 
 
So freue ich mich nun auf spannende und kreative Begegnungen—sei es via MS-
Teams, Threema-Call, physische Abstandstreffen oder mit anderen kreativen Varian-
ten. 
 
Mit grosser Vorfreude auf die Post-Corona-Zeit! 
Peter Mayer, Schulleiter 
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Energieschule Kirchplatz 
 
Grünmüll während Pause 
Seit anfangs Januar betreut das Energiegremium während der Pause einen Grünmüllkübel. Ziel ist es 
natürlich, so wenig Grünmüll wie möglich zu verursachen. Die gesammelte Menge wird dann der pas-
senden Entsorgung/Weiterverwendung zugeführt werden. An dieser Stelle möchte ich dem ganzen 
Energiegremium DANKE sagen! Ihr macht das supertoll! 
 
CO2-Leuchten 
Ende Januar wurden die angekündigten CO2-Leuchten montiert und in Betrieb genommen. Damit kön-
nen wir das ressourcenschonende und coronakonforme Lüften im Winter wie im Sommer optimieren. 
Darum leuchten die Schulzimmer in der Nacht auch grün...das werden wir noch anpassen können. 
 
Schultag ohne Strom 
Am Donnerstag, 25.März 2021 wird bei uns der Strom ausfallen! Wir sind alle gespannt, wie ein heuti-
ger Unterrichtsalltag ohne Strom ablaufen wird. Wir werden auch keine Akkus, etc. nutzen... 

Personelle Wechsel 
Technisches-textiles Gestalten (TTG), Bereich Handarbeit: Frau Franziska Bachmann erreicht diesen Sommer das 
Pensionierungsalter und wird aus dem Schuldienst der Stadt Wil austreten. Bereits an dieser 
Stelle danke ich Frau Bachmann für den äusserst langjährigen Einsatz an den Schulen der Stadt 
Wil.  
Die Stelle wurde ausgeschrieben und konnte bereits besetzt werden: 
Mit Beginn des neuen Schuljahres wird Frau Priska Stofer als neue TTG-Lehrerin bei uns unter-
richten. Frau Stofer ist ausgebildete Handarbeitslehrerin, 44 Jahre alt, verheiratet und Mutter. 
Sie wohnt in Bütschwil und freut sich sehr auf ihre neue Aufgabe. Herzlich Willkommen bei uns! 
Frau Melanie Köppel wird ihr bisheriges Pensum beibehalten. 
 
 
 
Logopädie: Bisher hat Frau Isabel Fischer unsere Schulkinder logopädisch unterstützt. Nun wechselte sie per 
31.1.2021 innerhalb von Wil an die Primarschule Lindenhof. Wir danken Frau Fischer für die langjährige Unter-
stützung unserer Schüler*innen. 
Ab Mo, 1.2.2021 ist Frau Beate Vogt als neue Logopädin für die Primarschule Kirchplatz zustän-
dig:  
„Ich bin Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern (9 & 12 Jahre) und wohne in Jonschwil. Seit 
2012 arbeite ich in der Stadt Wil als Logopädin in verschiedenen Schulhäusern. Derzeit bin ich in 
der Primarschule Rossrüti tätig. Im Jahr 2014 habe ich einen CAS Schulleitung absolviert und die 
Leitung im Logopädischen Dienst Wil übernommen. Nun freue ich mich im Februar 2021 zusätz-
lich als Logopädin für das Schulhaus Kirchplatz starten zu dürfen. Die Sprachentwicklung der Kin-
der liegt mir sehr am Herzen, ist sie doch entscheidend für den schulischen Werdegang und die 
persönliche Entwicklung. In diesem Sinne freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Lehr-
personen und Eltern.“ 
 
Die Verabschiedungen von Frau Bachmann und Frau Fischer finden zu gegebener Zeit und  
in gebührendem Rahmen statt.  



 
Sternstunden 2021 
Aufgrund der aktuellen Corona-lage haben wir uns entschieden den Start der Sternstunden 2021 zu ver-
schieben. 
Sobald wir einen Start ins Auge fassen, werden wir die Schüler*innen über die Zuteilung zu den Work-
shops und die wichtigsten Details informieren. 
Auch Sie als Eltern erhalten dann möglichst rasch die Informationen zum Start und zum Ablauf. 

Fasnacht 
Ebenfalls aufgrund der aktuellen Corona-Lage haben wir entschieden, die Fasnacht in reduziertem Rah-
men durchzuführen. 
Es finden ausschliesslich Fasnachtsaktivitäten in der Klasse statt. Auf einen Umzug, die geplanten Spiel-
angebote, das jeweils gut besuchte Bistro und die beliebten Darbietungen müssen wir dieses Jahr leider 
verzichten. Trotzdem hoffen wir auf möglichst viele verkleidete Schüler*innen. 

Corona 
Das bisherige Schutzkonzept wurde wie folgt ergänzt: 
 Maskenpflicht für alle Erwachsenen und in allen Räumen, also auch während des Unterrichts.  
 Einzig im Zyklus 1 (Kindergarten—2.Klasse) kann das Maskentragen ganz kurzzeitig unterbrochen 
 werden, um wichtige Inhalte des Unterrichts mimisch zu unterstützen. 
 Besuchstage sind bis auf Weiteres nicht mehr möglich. 
 Elterngespräch können stattfinden. Die Lehrperson Ihres Kindes wird sie über die Möglichkeiten 

und Einschränkungen informieren. 
Hinweise:  
 obligatorischer Medienabend für 1./2.-Klass-Eltern: Wir hoffen, diesen Medienabend dieses Jahr 

durchführen zu können. Gerade in der aktuellen Zeit rücken die Medien (digital oder Print) in den 
Fokus. 

 Sollten weitere Massnahmen notwendig werden, würden wir Sie umgehend informieren. 

Wintersportlager 
Wintersportlager generell und Wintersporttage ausserhalb der Stadt Wil dürfen nicht durchgeführt wer-
den. 
Das verunmöglicht ein einigermassen sinnvolles Aktivitätsprogramm bis Ende Februar.  
Es ist nicht klar, wie es danach weitergeht. Das erschwert es uns, etwas Sinnvolles zu planen.  
Daher haben wir entschieden, im Zeitraum April – Juli spezielle Sondertage zu organisieren. 
Die genaue Ausgestaltung dieser Sondertage werden wir planen können, wenn klar ist, wie die Schutz-
massnahmen nach dem 28. Februar sein werden. 


