
Agenda 
 

26.04.- 07.05.21  Frühlingsferien 

13.05. und 14.05.21  frei (Auffahrt) 

24.05.21    frei (Pfingstmontag) 

25.05.21   frei (Bülimärt) 

Primarschule Bachs, Schulhaus Lindenbuck, Dorfstrasse 21, 8164 Bach, Tel. 043 433 20 78 

www.primarschule-bachs.ch 

 

  
  

  

 

 

 

 

Ein Ritterfest in Bachs 

Kennen Sie das edle Burgfräulein Lea von Schwanensee 

oder den mutigen Ritter Trevor von Mortenstein? Haben 

Sie schon einmal ein „Ringstechen“ miterlebt, oder die 

Feierlichkeiten einer Ritterehrung? Nun, unsere 1. und 2. 

Klässler durften bunte und 

lehrreiche Ritterschultage 

erleben! Mit viel Liebe und 

Begeisterung bereiteten die 

Kinder mit ihrer Lehrerin den grossen Tag, das Bachser Ritterfest, vor. 

Da wurde gebastelt, gelernt, gesungen und viel gelacht, bis dann end-

lich alles bereit war. Die ehrwürdigen Knap-

pen und stolzen Burgdamen versammelten 

sich im Februar bei Sonnenschein vor der 

Schule, um ihre neuerworbenen Kenntnisse 

eifrig und fröhlich unter Beweis zu stellen. Auf dem Ritterreiterhof ‚Kern‘ 

bezwangen die mutigen Mädchen und Knaben die wilden Pferde und 

stürmten mit erhobenen Lanzen auf ihr Ziel zu.  Wehende Haare und 

Kleider, lachende Gesichter und 

fröhliche Stimmen verrieten, dass 

ein gelungenes Fest im Gange war. 

Nach all den mutigen Taten und Kämpfen sass die gesamte Rit-

terrunde später zufrieden und um Erfahrungen reicher an der 

ritterlichen Mittagstafel und verschlang heisshungrig ihr ver-

dientes Rittermahl. War das ein gelungener Tag! 
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Aus der Arbeit der Schulpflege: 

Die Schulpflege hat im ersten Quartal des Jahres 2021 

 ein neues Reglement für Schülertransporte und den Schulweg verabschiedet. 

 eine Mitarbeiterbeurteilung vorgenommen und genehmigt. 

 eine Kostengutsprache für eine Sonderschulung erteilt. 

 die Finanzierung für den Umbau Gmeindhusweg 5 geregelt. 

 für die Erstellung eines Pumptracks in Bachs eine grosse betragliche Zusage der Raiffeisenbank 

erhalten. Damit ist sie der Realisierung einen grossen Schritt nähergekommen. Der Pumptrack 

soll für die ganze Bevölkerung eine Attraktivitätssteigerung werden. Die Schule konnte letztes 

Jahr einen Pumptrack für zwei Wochen ausleihen und er war ein grosser Erfolg. 

 die neue Gemeindeordnung nach ein paar wenigen Rückmeldung durch das Gemeindeamt 

überarbeitet und zu Handen der RPK genehmigt. 

 ein internes Kontrollsystem (IKS) eingeführt. Ein IKS wird als Führungsinstrument definiert, das 

systematisch die angeordneten Kontroll-Massnahmen und Regelungen umsetzt. Prozesse sol-

len dadurch transparent und effizient, der Vermögensschutz gewährleistet und die Einhaltung 

der Gesetze und Weisungen sichergestellt werden. Um dies zu gewährleisten hat die Schul-

pflege eine Risikobeurteilung vorgenommen und mit dieser Erkenntnis die ersten zwei zu bear-

beitenden Sachgebiete bestimmt. Vorgängig hat sie das IKS-Konzept in Auftrag gegeben und 

genehmigt. Die Schulpflege folgt damit den Vorgaben im Gemeindegesetz §49 Abs. 2.  

 die Planung der Vollzeiteinheiten für das neue Schuljahr verabschiedet. 

 ein neues Personalreglement für alle Angestellten verabschiedet 

 

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Zitat von Wilhelm Busch (1832-1908) 

Wir waren Feuer und Flamme für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lehrerhauses am 

Gmeindhusweg 5 und wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Idee von den Bürgerinnen und Bür-

gern anlässlich der Abstimmung im letzten September klar unterstützt wurde.  

Bei der Ausarbeitung des Baugesuches hat sich nun aber gezeigt, dass die Bewilligung von PV-Anla-

gen auf inventarisierten Gebäuden in Kernzonen generell schwierig ist. Der Kanton hat noch keine 

klaren Vorgaben, wie die Anlagen aussehen müssen und der Heimatschutz macht aktuell gegen alle 

Projekte Einsprachen. Im Dialog mit Kanton, Architekt und Gemeindeingenieur hat sich gezeigt, dass 

wahrscheinlich höchstens eine kleine Anlage auf dem Quergiebel möglich wäre. Die Grösse und 

Sonnenausrichtung wären nicht ideal und das Risiko von Bauverzögerungen durch Einsprachen 

durch den Heimatschutz bleibt.  

Die Schulpflege hat sich darum schweren Herzens entschieden, auf die PV-Anlage zu verzichten. In 

der Diskussion sind aber auch neue Ideen entstanden: Warum nicht eine PV-Anlage auf dem Dach 

der Schule? Das Gebäude ist nicht geschützt und die Ausrichtung ideal. Die Idee ist bereits mal beim 

Kanton deponiert. Und wir klären, welche finanziellen und baulichen Auswirkungen das Projekt für 

die Schule hätte. Wir hoffen, dass unser Entscheid nachvollziehbar ist und auf Verständnis stösst. 

Wir bleiben am Thema «Sonnenenergie in Bachs» dran.  
 

Für die Schulpflege, Lorenz Forster 


