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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Es herrschen wieder kühlere Temperaturen, der Morgennebel 
liegt über der Landschaft und die Morgen- und Abendstunden 
sind von Dunkelheit geprägt. Eigentlich wäre in dieser Jahres-
zeit Ruhe und Besinnlichkeit angesagt. Doch die Stimmung 
ist getrübt durch Kriegsgeschehen, weltweite Drohgebärden, 
steigende Flüchtlingszahlen, Inflation, Energiediskussionen 
und viele andere Unsicherheiten. 

Zwischen all diesen Themen gibt es aber natürlich unseren 
sehr erfreulichen Schulalltag: Räbenliechtliumzüge bei denen 
nicht nur die toll geschnitzten Räben leuchten, Weihnachts-
singen mit erwartungsvollen Kinderaugen, interessante 
Exkursionen mit vielen spannenden Eindrücken und vielsei-
tiger Unterricht mit kniffligen Herausforderungen. Das bildet 
einen kunterbunten Blumenstrauss von Aktivitäten mit dem 
Hauptaugenmerk auf unsere Lernenden. 

Bildung und die permanente Weiterentwicklung der So-
zialkompetenzen ist das wichtigste Gut, das wir unseren 
Schülerinnen und Schülern mitgeben können. Stärkenorien-
tierung, Beziehungspflege, Verantwortungsbewusstsein und 
die Weiterentwicklung bilden das Fundament unseres neuen 
Leitbildes. Bei unserer täglichen Arbeit prüfen wir immer 
wieder, ob unser Handeln mit diesen vier Hauptpfeilern im 
neuen Leitbild kompatibel ist. 

Sprachliche Frühförderung
Mit der Einführung des selektiven Obligatoriums bei der 
vorschulischen Sprachförderung im Kanton Thurgau kommt 
eine neue organisatorische Herausforderung auf die VSGDH 
zu. In einer Projektgruppe erarbeiten wir zusammen mit den 
politischen Behörden, Spielgruppen und KITAs ein Konzept, 
wie wir gemeinsam diese Aufgabe möglichst effizient und 
zielgerichtet umsetzen können. Der Start für die operative 
Umsetzung ist für den Schulstart 2024/2025 geplant.
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Öffnungszeiten Schuladministration: 
Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr

In der VSGDH geben wir einander Raum, um 
unsere Stärken und Begabungen zu entfalten.
Raum für gute Beziehungen untereinander.
Raum, um sich einzubringen, zu partizipieren 
und Verantwortung zu übernehmen.
Raum für Reflexion, Innovation und Weiter-
entwicklung:
Damit uns allen Flügel wachsen.

Neubau Schulhaus Zentrum
Die Baukommission für das Schulhausprojekt Zentrum ist 
aktiv an der Planung. Das Vorprojekt ist abgeschlossen und 
die Planungsphase für das Bauprojekt ist freigegeben. Der 
Entscheid, dieses neue Schulhaus als Hybridbau (Holz / Beton) 
zu gestalten, wird den Baustart etwas verzögern. Die Planung 
im Bereich Holzbau benötigt mehr Zeit, verkürzt jedoch die 
effektive Bauzeit. Dadurch verschiebt sich der notwendige 
Aufbau des Provisoriums auf den Herbst und der Rückbau 
des bestehenden Schulhauses startet planungsgemäss Ende 
Oktober. 

Danke!
Zum Jahresende bedanke ich mich bei allen Mitarbeitenden 
der Volksschulgemeinde Region Diessenhofen für ihren 
unermüdlichen und hoch engagierten Einsatz für unsere 
Schülerinnen und Schüler. Ein Dank geht aber natürlich 
auch an alle Erziehungsberechtigten, welche uns tatkräftig 
unterstützen und an alle Einwohnerinnen und Einwohner für 
das grosses Vertrauen in unsere Schule.

Abschied
Dies ist nun die letzte Ausgabe des Schulinfos in diesem 
Format. Wie es nun weiter geht, erfahren Sie noch in dieser 
Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen im Namen der Schulbehörde und allen 
Mitarbeitenden der VSGDH friedliche und besinnliche Fei-
ertage, einen guten Start in das neue Jahr und vor allem 
beste Gesundheit.

Ihr Schulpräsident, Hans Rudolf Stör
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Website VSGDH Leitbild "Raum und Flügel"

www.vsgdh.ch www.vsgdh.ch/raum-und-fluegel

Letzte Ausgabe Schulinfo – Adieu.
Liebe Leserinnen und Leser des Schulinfos

Seit 2007, also ein Jahr nach Gründung der VSGDH, erscheint 
nun unser Schulinfo. Viermal im Jahr flatterte es in Ihren 
Briefkasten, um Sie über das Geschehen in der Schule zu 
informieren, um Sie mitzunehmen in den VSGDH-Alltag. 63 
Ausgaben sind erschienen, nur einmal mussten wir eine 
Ausgabe weglassen. 

Diese Ära geht nun zu Ende. Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge verabschieden wir uns von diesem 
Printmedium. In den vergangen Jahren mussten wir immer 
wieder feststellen, dass es schwierig war, aktuelle Themen 
zu vermitteln, denn oft dauerte es vom Anlass bis zum Er-
scheinungsdatum des Schulinfos noch mehrere Wochen. So 
kam der Bericht wie die "alte Fasnacht" daher. Die begrenzte 
Seitenzahl und die Frequenz der Erscheinung schränkten uns 
ein und waren immer wieder dafür verantwortlich, gewisse 
Vorgänge gar nicht zu erwähnen. Und das finden wir schade! 

Wir haben uns entschieden, auf einen elektronischen News-
letter umzustellen. Das gibt uns die Möglichkeit, mehrmals 
jährlich, auch mal in unregelmässigen Abständen, über 
aktuelle Themen zu berichten. 

Elektronischer Newsletter – Hallo.
Es freut uns, dass wir mit Rapidmail einen tollen Anbieter 
für den Newsletter gefunden haben. Die Mail-Adressen sind 
jederzeit rechtssicher gespeichert und verwaltet. 

Wir möchten ab 2023 vier bis acht Mal jährlich einen News-
letter per Mail versenden, der inhaltlich vor Leben strotzt, 
der den Alltag an der VSGDH spannend abbildet und auch 
aus der Behörde berichtet. 

Anmeldung Newsletter – Hereinspaziert.
Melden Sie sich noch heute an, um auf die Mailingliste für 
den Newsletter zu kommen:

www.vsgdh.ch/newsletter oder via QR-Code

Hier dürfen Sie sich anmelden, wir be-
nötigen Vorname, Nachname und Mail-
Adresse. Und nochmals betonen wir: 
Ihre Angaben sind sicher aufbewahrt 
und werden nicht an Dritte weiterge-
geben.

Sie erhalten nach der Anmeldung ein 
Mail, in dem Sie Ihre Mail-Adresse bestätigen müssen. Danach 
gilt Ihre Anmeldung und Sie gehören zu den glücklichen Emp-
fängern und Empfängerinnen des brandneuen Newsletters 
der VSGDH. Die erste Ausgabe erscheint im 1. Quartal 2023. 

Herzlich willkommen.
Wir freuen uns, wenn Sie teilhaben am VSGDH-Geschehen, 
wenn Sie mit uns erleben, wie sich die Schule weiterentwi-
ckelt, was alles dafür gemacht wird, dass unsere Lernenden 
am Ende ihrer Schulkarriere als selbstständige und gut vorbe-
reitete Jugendliche in die weitere berufliche Zukunft starten.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, einen elektronischen 
Newsletter zu empfangen, melden Sie sich bitte bei uns. Wir 
werden Ihnen den Newsletter dann in Papierform zukommen 
lassen. 

Herzliche Grüsse, zum letzten Mal auf Papier 
Franziska Benz 
Öffentlichkeitsarbeit

Wir wagen den Sprung!

Schauen Sie rein, lesen Sie mit.

Alles Blog oder was?
Haben Sie unsere Blogs auf der Website schon entdeckt? In der Schule geht's nicht nur ums Lernen, es geht auch um Rä-
beliechtli, Cargobikes, Umzugshelfer, Zeitreisen, Baumeister, Safttag, kurze Pausen, Teamgeister, Raum und Flügel... 
um das pure Leben in und rund um den Unterricht. Besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Website und Sie erfahren viel über 
Haupt- und Nebenschauplätze. Wir freuen uns über jeden Besuch und bemühen uns, Ihnen eine spannende, informative 
und lustige Zeit auf unserer Website zu bieten. www.vsgdh.ch


