
Jahresbericht 2019/20 

Wir blicken zurück auf ein Schuljahr, das uns alle im zweiten 
Halbjahr, durch Corona ganz besonders gefordert hat. Eltern 
hatten während der Schulschließung und des anschließenden 
halben Schulbetriebs eine Mammutaufgabe zu meistern. Für 
das wertvolle Engagement aller Lehrpersonen in dieser Zeit 
und den sehr umsichtigen und sorgsamen Umgang der 
Schulleitungen bedanken wir uns ganz herzlich! 

Auch am Elternverein Lochau ging dieses Jahr nicht spurlos vorüber. Zahlreiche 
Schulprojekte konnten nicht statt finden. Schwimmkurse, sowie Preisjassen und Sportfest 
mussten abgesagt werden, was finanzielle Verluste mit sich brachte. Trotz alledem bzw. 
gerade wegen der schwierigen Situation, war und ist es uns wichtig für Eltern und die 
Schulen zuverlässiger Ansprechpartner und Unterstützer zu bleiben und auch die 
vereinbarten Förderungen bereit zu stellen. 

Folgende Aktivitäten konnten wir durchführen und/oder mitgestalten: 

Finanzielle Zuschüsse konnten wir folgenden Schulprojekten zukommen lassen. 

Ermöglicht wurden die Förderungen durch die Beiträge unserer Mitglieder und 
Unterstützer, sowie durch die Einnahmen an unserem Grillstand beim Faschingsumzug. 
Trotz Verluste durch die Absagen unseres alljährlichen Preisjassens und des Sportfestes 
war es uns wichtig alle zugesagten Zuschüsse zur Verfügung zu stellen. 

Einen verbundenen Dank gilt all unseren Unterstützern, Sponsoren, Mitgliedern und 
freiwilligen Helfern! 

Mit besten Wünschen für das neue Schuljahr! 

Elternverein Lochau

Elternverein
Lochau

• Frischobst-Aktion: Die Kinder der Volksschule, sowie die Kinder der 
Mittagsbetreuung in der Mittelschule erhielten jede Woche frische, regionale Äpfel. 

• Nikolausfeier: Mithilfe bei der Nikolausfeier an der Volksschule. Die Gemeinde 
sponsorte Klosamännle für alle Schülerinnen und Schüler. 

• Faschingsdienstag an der Volksschule: „Schülerbefreiung“ gemeinsam mit den 
Faschingszünften, sowie Faschingskrapfen und Umtrunk für alle. Die Krapfen 
sponserte die Gemeinde. Herzlichen Dank! 

• Fahrradprüfung: Wir organisierten für die Kinder der vierten Klassen der Volksschule 
die Fahrradprüfung und führten diese gemeinsam mit der Lochauer Polizei durch.

• English Native Speaker an der Volksschule 

• Mozartensemble Luzern: Konzert an der Volksschule 

• Theater im Ohrensessel: Vorführung an der Volksschule 

• Gewaltpräventionsprojekt an der Volksschule 

• Gewaltpräventionsprojekt an der Mittelschule 

• Musicalbesuch der Mittelschule


