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02.11.2021 

Gemeinsame Medieninformation der Gemeinde Ermatingen, Primarschule und Se-

kundarschule Ermatingen: 

 

Gemeinde und die Schulen planen gemeinsam die Zukunft 

Die Gemeinde Ermatingen und die Primarschulgemeinde sowie die Sekundarschulge-

meinde sind durch das seit längerem anhaltende Wachstum stark gefordert. Die Gemeinde 

Ermatingen ist ein beliebter Wohn- und Lebensort, dies zeigen die stetig steigenden Ein-

wohnerzahlen. In Hinblick auf die zukünftige Planung und in der Erstellung der Budgets für 

das Jahr 2022 tauschten sich die Behörden im Vorfeld aus und definierten in bestimmten 

Bereichen die Zusammenarbeit entscheidend neu. 

 

Die Gemeinde Ermatingen zählt schon über 3700 Einwohner und wächst stetig, dies fordert auch 
die Behörden, die zunehmende Bevölkerungsentwicklung in die strategischen Überlegungen von 
morgen miteinzubeziehen. Der steigende Bedarf an Schulraum stellt vor allem die Primarschule 
vor grosse Herausforderungen in naher Zukunft. Die Sekundarschule unterrichtet mitunter auch die 
Jugendlichen der Nachbargemeinde Salenstein. Die beiden Gemeinden hatten im Jahr 2020 ein 
starkes Wachstum von über 3%. Damit der Schulbetrieb und dessen Organisation diesen wach-
senden Aufgaben gerecht werden kann, entschieden sich die Schulgemeinden das bislang im Ge-
meindehaus angesiedelte Schulsekretariat und die gesamte Schulpflege ausgliedern zu wollen. Im 
Oktober 2022 wird zudem Gallus Hug, Leiter Finanzen Gemeinde und Schulpfleger beider Schul-
gemeinden in Pension gehen. Die anstehenden personellen Veränderungen sehen die beiden 
Schulgemeinden als Chance den stetig steigenden Anforderungen eines modernen Schulbetriebes 
Rechnung zu tragen. Sie werden inskünftig eine vollumfänglich auf ihre Bedürfnisse ausgelegte, 
gut geführte und mit angemessenen Stellenprozente ausgestatte Schulverwaltungsstelle einrich-
ten. Aus diesem Grund wurde das Teilpensum der Schulpflege des Leiter Finanzen und die Räum-
lichkeiten des Schulsekretariats bei der Gemeinde im Einvernehmen aufgekündigt. Damit wird der 
Weg für die Schulen frei, eine neue Stelle als Schulverwalter einzurichten und die operative Behör-
dentätigkeit vermehrt bei der Schulverwaltung und Administration anzusiedeln. Die neue Stelle des 
Schulverwalters wird als Dienstleistungszentrum, die Schulbehörde und die Schulleitung von admi-
nistrativen und organisatorischen Aufgaben entlasten sowie den ganzen Schulfinanzbereich vom 
Budget bis zum Jahresabschluss abdecken. Die Ansiedelung wird in den schuleigenen Liegen-
schaften stattfinden. Die politische Gemeinde wird im selben Zug die Stelle des Leiter Finanzen 
neu definieren und so diverse neue Aufgaben angliedern. 

Im Bereich des Wahlbüros werden zukünftig die Dienstleistungen der Gemeinde den Schulen noch 
ausgebaut. Die Mitarbeit von den Stimmenzählern und Stimmenzählerinnen bei den Schulen wird 
dabei die Schulbehörden vollumfänglich unterstützen. Vorerst wird die Gemeinde die in der Ge-
meindeordnung festgesetzte Anzahl der Stimmenzähler nicht anpassen müssen. Es ist geplant, 
dass wir dies künftig zusammen machen um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. 

Diverse Musikangebote und Vereine nutzen den Musikpavillon der Gemeinde an der Poststrasse 
in Ermatingen als Unterrichts- und Probelokal. Im Jahre 2000 hat die Gemeinde als Besitzerin des 
im Baurecht auf der Liegenschaft der Primarschulgemeinde erstellten Gebäudes eine privatrechtli-
che Vereinbarung auf unbestimmte Dauer, mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren erstellt. Nun 
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wurde im Rahmen der verschiedenen Abklärungen in Hinsicht auf die zukünftige Schulraument-
wicklung der Vertrag durch die Primarschulgemeinde gekündigt. Zurzeit sieht es so aus, dass der 
Musikpavillon bis 2023 stehen bleiben kann. Der Primarschule ist es ein grosses Anliegen, dass 
den derzeitigen Nutzern des Pavillons ein adäquater Ersatz geboten werden kann. Entsprechende 
Abklärungen laufen bereits intensiv. 

Zusammen mit den Schulgemeinden wurde auch festgelegt, dass alle Körperschaften gemeinsam 
im nächsten Jahr mit der Ausarbeitung eines Familien- und Jugendkonzeptes beginnen werden. In 
Ermatingen gibt es bereits ein umgesetztes Seniorenkonzept, daraus sind schon viele nachhaltige 
und positive Projekte sowie Veranstaltungen entstanden. Nun ist man sich einig, dass auch ein Fa-
milien- und Jugendkonzept erstellt werden sollte. Eine Arbeitsgruppe soll nach den Gemeindever-
sammlungen noch dieses Jahr gebildet werden und dann im 2022 mit der Grundlagenerarbeitung 
starten. Die Arbeitsgruppe wird entsprechende Massnahmen in einem Konzept festhalten und den 
Behörden aufzeigen, welche Massnahmen in die Jugend- und Familien Strategie aufgenommen 
werden können. 

Primarschule: Projekte und Entscheidungen stehen an 

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen hat die Primarschulbehörde auf das Schuljahr 2021/2022 
den Kindergarten Kunterbunt (ehemals Praxis Dr. Kurt Hausammann) eröffnet.  

Für den Standort Triboltingen wurden anfangs Jahr Verhandlungen für die Eröffnung einer Kita im 
OG des Schulhauses geführt. Auch die Planung wurde bereits in die Wege geleitet. Dieses Vorha-
ben kann leider nicht umgesetzt werden, da auf das Schuljahr 2022/2023 eine neue 1./2. Klasse 
im Schulhaus Triboltingen eröffnet wird. 

Das Obergeschoss des Schulhauses Triboltingen wird bis Ende Mai 2022 zu einem zeitgemässen 
Schulraum umgebaut werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird sich die Pfadi ‘PTA Summervogel’ in 
den Räumlichkeiten der Mehrzweckhalle aufhalten. 

Weitere Klasseneröffnungen sind für die Schuljahre 2024/2025 und 2026/2027 geplant.  

Die Planung für die Gesamtsanierung der haustechnischen Anlagen der Mehrzweckanlage (Sani-
tär, Lüftung, Heizung, Brandschutz, Erdbebensicherheit) ist abgeschlossen. Die Sanierung wird in 
mehreren Etappen vom Sommer 2022 bis in das Jahr 2024 andauern. Der Schul- und Vereinsbe-
trieb sollte ohne Einschränkungen stattfinden können. 

Für die langfristige Schulraumentwicklung und -strategie hat die Primarschulbehörde zwei Exper-
ten beigezogen: Herr Dr. sc. Tech. Urs Maurer (Architekt, Baubiologe, Sportlehrer) analysiert die 
aktuelle pädagogische Eignung und dass Potenzial der aktuellen Unterrichtsgebäude und Aussen-
räume unserer Liegenschaften. Herr Martin Frey, Dipl. Architekt ETH/SIA der Firma Comunas wird 
in einer ersten Phase die Unterhalts- und Investitionsplanung der Liegenschaften der Primarschule 
Ermatingen erstellen. 

Mit Impulsreferat, Workshop, Schulbauexkursion und Auswertungsmeeting wird die Lehrerschaft in 
das Projekt miteinbezogen. Es werden pädagogische, funktionale Leitsätze mit dem Team definiert 
und dem Wettbewerbsprogramm für die Jurierung beigelegt. 

Sobald die Auswertungs- und Planungsunterlagen zusammengestellt sind und Vorschläge erarbei-
tet wurden, wird die Primarschulbehörde die Bevölkerung miteinbeziehen und informieren (Früh-
jahr/Sommer 2022). 
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Sekundarschule: Weichenstellung für die Zukunft 

Die Schulbehörde der Sekundarschule ist sich einig, dass die Jugendlich die obligatorische Schul-
zeit auf hohem Niveau und gut ausgebildet abschliessen. Gleichzeitig ist den Verantwortlichen in 
der Schule bewusst, dass sich die übernehmenden Berufsfach- und Mittelschulen aber auch die 
Arbeitswelt in einem stetigen Wandel befinden. Die Behörde hat daher ein Schulentwicklungspro-
jekt initialisiert, dass unter Berücksichtigung des bereits heute sehr guten Unterrichts untersuchen 
soll, wie die Jugendlichen auf die sich ständig ändernde Arbeitswelt und Berufsfelder vorbereiten 
werden können. Dazu zählt, dass sich die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen im selbststän-
digen Lernen, Arbeiten und dessen Reflexion entwickeln, damit sie im Beruf und an weiterführen-
den Schulen mit der nötigen Selbständigkeit arbeiten können. Dabei wird auch das heutige Schul-
modell untersucht, wobei die Behörde für neue Lösungen offen ist, aber auch auf dem bestehen-
den Modell eine Weiterentwicklung stattfinden kann. Der Prozess findet unter enger Einbindung 
des ganzen Teams statt und wird durch externe Fachpersonen begleitet.  

In diesen Tagen findet die Begehung der Schulhäuser der Sekundarschule durch Spezialisten 
statt, mit dem Ziel, die Bausubstanz zu beurteilen. Einerseits liegt der Fokus dabei auf dem allge-
meinen Zustand, andererseits werden auch Punkte wie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
untersucht. Die Beurteilung der Bausubstanz findet in enger Absprache mit der Primarschule statt. 
Beiden Behörden ist angesichts der Raumnot der Primarschule wichtig, alle Optionen seriös zu 
überprüfen und damit den Weg für eine gemeinsame und optimale Raumnutzung an beiden Schu-
len frei zu machen.  

 

 

 

Medienkontakt der Gemeinde Ermatingen: 

Gemeindepräsident Urs Tobler, urs.tobler@ermatingen.ch, Telefon 071 663 30 40 (direkt) 
oder über Hauptnummer der Gemeindeverwaltung Telefon 071 663 30 30 

Medienkontakt der Primarschule Ermatingen: 

Schulpräsident Antonio Basile, antonio.basile@primarerma.ch , Telefon Mobile 079 285 29 28 

Medienkontakt der Sekundarschule Ermatingen: 

Schulpräsident Beat Kneubühler, praesidium@sekermatingen.ch , Telefon Mobile 079 308 43 53 
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