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Gehirnjogging in der Turnhalle
Die SekundarschuleMüllheim startet den Präsenzunterricht heute im grössten Raumder Schulanlage.

Claudia Koch

Ungewöhnlich. So präsentiert
sich die Dreifachturnhalle der
Sekundarschule Müllheim. Die
180Pulte der Schülerinnenund
Schüler wurden in den letzten
vierTagenmit einer logistischen
Sonderleistung indie 1200Qua-
dratmetergrosseHallegezügelt.
«Somit können wir den gefor-
derten Abstand wahren», sagt
SchulleiterWalter Strasser.

Ungewöhnlich ist auch der
Ursprung der Idee. «Wir hatten
in den letztenWochen 160 Sol-
daten in der Turnhalle unterge-
bracht, da diese wegen der
Abstandsvorschrift nicht in die
Zivilschutzanlagedurften.Dar-
aufhin reifte die Idee, unsere
Schülerschaft fürdenUnterricht
ebenfalls dorthin zu verlegen»,
erklärt Strasser. Deshalb finden
die 180SchülerinnenundSchü-
ler ihr persönlicheingerichtetes
Pult statt imSchulzimmer inder
Halle wieder, wo sie normaler-
weise ihre körperlichen Fähig-
keiten trainieren. Damit die
Schulkinder klassenübergrei-
fendmöglichst nicht inKontakt
kommen, gibt es für jeden Jahr-
gang einen farbig gekennzeich-
neten Zugang und für die Hygi-
enemassnahmen zusätzliche
Lavabos.

DerStundenplanbleibt
wiegehabt
Strasser profitiert davon, dass
die Schulanlagevor 25 Jahren so
grosszügiggebautwurde.«Heu-
te wäre dies nicht mehr mög-
lich», sagt erdazu.Deshalbwird
derPräsenzunterrichtnicht zeit-
gestaffelt aufgenommen, son-
dern der Stundenplan wie ge-
habtumgesetzt.Diesdient auch
der Entlastung der Eltern, die
aufgrund der Blockzeiten ihrer
Arbeit wie gewohnt nachgehen
können. Bei schönem Wetter
kannderUnterrichtmithilfeder

kurzerhandangeschafftenFest-
bankgarnituren und Sonnen-
schirme auch draussen stattfin-
den. An der frischen Luft findet
ebenfalls der Sportunterricht
statt.AuchwenndieUmsetzung
nun optimal aussieht: Bis die
letzten Vorbereitungen am ver-
gangenenFreitagabgeschlossen
wurden,warderWegaufwendig
und intensiv. Strasser sagtdazu:
«Bis vor 14 Tagen mussten wir
im Krisenstab geduldig abwar-
ten, welche Vorgaben der Bun-
desrat und ein Tag später der
Kanton festlegten. Ausserdem
ändern sich die Bedingungen
ständig.»DieSchulzimmerwer-

den während dieser Zeit, in
einer abgeändertenAnordnung,
von den Lehrpersonen und für
Gruppenarbeiten sowie Halb-
klassenunterricht genutzt.

Testphasebis
zudenPfingstferien
Zu Gute kommt der jetzigen
UmstellungauchdasModell der
Lernlandschaften, nachdem
sich die Sekundarschule schon
seit zehn Jahren ausrichtet. «Je-
des Schulkind hat dabei seinen
eigenen persönlichen Arbeits-
platz, an dem es die Hälfte der
Lektionenselbstständigerarbei-
tet», erklärt Strasser. Weil die

Schulkinder sich gewohnt sind,
ihr Lernjournal für den Tag zu
gestalten, konnte innert 24
StundenvomPräsenzunterricht
zumFernunterricht umgeschal-
tet werden. Nach einer Befra-
gungderEltern stelltedie Schu-
le fehlende Laptops während
dieserWochen zur Verfügung.

Eine weitere Befragung der
Elternwie der Schülerschaft er-
gabgutebis sehr guteRückmel-
dungen,wasdenSchulleiterwie
auch die Lehrpersonen beson-
ders aufstellt. Denn gerade für
Letzterewarendie vergangenen
Wochen geprägt von deutlich
mehr Vorbereitungszeit. Die

Schüler hingegen schätzten,
dass sie sich erst um 8Uhrmel-
den mussten, denn normaler-
weisebeginntderUnterricht gut
eine dreiviertel Stunde früher.

«Der Fernunterricht lief für
viele stressfreier», weiss
Strasser. Er sieht dieTagebis zu
denPfingstferienalsTestphase.
«Wasnichtpasst,wird indenFe-
rien justiert», sagt er. Strasser
freut sich auf den Start, wenn
alle Schulkinder und die Lehr-
personen gemeinsam begrüsst
werden. Danach werden die
Trennwände heruntergelassen
undderSchulbetriebbeginnt, so
normal wiemöglich.

Pinselstrich auf 30 Metern über Boden
Die Sanierung der Fischinger Klosterbibliothek schreitet zügig voran – und schafft einen speziellen Arbeitsplatz.

Das ist wahrlich nicht jeder-
manns Sache: die Besteigung
desmonströsenGerüstes ander
Aussenwand des Fischinger
Klosters – auf rund 30 Meter
Höhe. Klosterdirektor Werner
Ibig und Malerin Cécile Nater
unterhalten sich aber zuoberst,
als wäre nichts dabei. Man ge-
wöhnesichandieHöhe, sinddie
beiden sich einig, haben aber
gleichzeitig auch Verständnis
für alle, die sich nicht getrauen.

Cécile Nater, die für ein
WeinfelderMalergeschäft arbei-
tet, war rund eine Woche an
diesem aussergewöhnlichen
Arbeitsort beschäftigt und hat
den Dachreiter von Moos be-
freit, Schindelnverschliffenund
denneuenAnstrichvorbereitet.
«Solcheinen speziellenArbeits-
platz darf man schon auch mal
geniessen», sagt sie. «Schliess-
lich kommt man, wenn es nor-
mal läuft, erst in rund 35 Jahren
wiederhier rauf.DieAussicht ist
phänomenal, nichtsdestotrotz

konzentrierenwir uns natürlich
ganz auf den 1986 erstellten
Dachreiter.» Die kantonale
Denkmalpflege gibt vor, dass
der ganzeAufbauunddieFarbe
genau gleich bleiben müssen
wie vorher. Die Malerin ist also
dazu verpflichtet, die Kugel so
zu vergolden, dass sie aussieht
wie vor 34 Jahren. «Und den
Dachreiter streichenwirmit der
genau gleichen Ölfarbe, wie er
schon zuvor getragen hat.»

Kosten fallenwohl
tieferausalsbudgetiert
Für die Gesamtsanierung der
Klosterbibliothek wurden ur-
sprünglich 1,4 Millionen Fran-
ken budgetiert. Laut Direktor
Werner Ibig istman auf bestem
Weg,dieKosten tiefer zuhalten.
Es sei schwierig gewesen, die
Kostenauszurechnen.VieleDe-
tails amGemäuerhabemanerst
nachderErstellungdesGesamt-
gerüstes entdeckt. «Die Hoff-
nung war, im Innen- und Aus-

senbereich alles sanieren zu
können, und das schaffen wir
auch. Da im Innenbereich tolle
Arbeit geleistetwurde, stehtnun
einerGesamtsanierung imAus-
senbereichnichtsmehr imWeg.
Und das, so wie es aussieht,
wohl rund 200000 Franken
unter Budget.»

Wie aufwendig die Aussen-
arbeiten sind, erklärt Ibig mit
einemSatz:«MitdemGerüst für
die Sanierung des Dachreiters
hättenganze sechsEinfamilien-
häuser eingerüstetwerdenkön-
nen.» Die Kosten für das Bijou
auf dem Dach beziffert er auf
35000 bis 40000 Franken.
«Das ist günstig. Hierbei hilft
uns, dassbei derErbauung1986
hervorragendes Material ver-
wendet wurde», sagt Ibig. In
rundeinemMonat solltedieGe-
samtsanierung beendet sein.
Die Vorfreude darauf und auf
die Enthüllung der «neuen»,
altehrwürdigen Klosterbiblio-
thek ist riesig. (che)

«DerBaueiner
solchgrosszügigen
Schulanlagewäre
heutewohlnicht
mehrmöglich.»

Walter Strasser
Schulleiter

Heute empfängt Schulleiter Walter Strasser die Müllheimer Sekschüler in der Dreifachturnhalle. Bild: Reto Martin

Malerin Cécile Nater verpasst dem Dachreiter über der Fischinger
Klosterbibliothek einen neuen Anstrich. Bild: PD

Gratulation

Pfyn Heute kann die Pfynerin
KlaraAgnesHerzog,mitAufent-
halt im Altersheim Steckborn,
ihren 100. Geburtstag feiern.
Wir gratulieren ihr von Herzen
undwünschen alles Gute.

Ittinger Museen
wieder geöffnet
Warth Ab heute, 11 Uhr, haben
das Ittinger Museum und das
Kunstmuseum Thurgau nach
der coronabedingtenPausewie-
der geöffnet.Nunwird auchdie
neueAusstellungmitmoderner
Malerei erstmals zu sehen sein,
die unter demTitel «Pinsel, Pi-
xel undPailletten»stehtundde-
renVernissage ausfiel. Die Aus-
stellung widmet sich den Mög-
lichkeiten des Farbauftrags am
Beispiel vonKünstlerinnen und
Künstler der Ostschweiz und
fragt, ob Pixel die Pigmente ab-
gelöst haben. (red)

Hinweis
www.kunstmuseum.ch

Benjamin Baumann
Schreibmaschine
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