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Informationen der Sekundarschule Unteres Furttal  
Otelfingen – Dänikon – Hüttikon – Boppelsen  
 
Publikation vom 2. September 2022 

 

Erfolgreicher Start ins neue Schuljahr 

Am Montag, 22. August hat das neue Schuljahr für die gut 210 Schülerinnen und Schü-

ler an der Sekundarschule unteres Furttal begonnen. Für die gut 60 Siebtklässler war 

dies der erste Schultag an der SekUF. Dazu wurden sie von ihren Lehrpersonen, der 

Schulsozialarbeit und der Schulleitung herzlich begrüsst. Dank gut geplanten Informa-

tionssequenzen und einem Postenlauf über das ganze Schulgelände lernten die Schü-

lerinnen und Schüler ihren neuen Lernort besser kennen, was ihnen hilft, sich an der 

SekUF schnell wohlzufühlen. 

Die Voraussetzungen sind geschaffen, dass das Schuljahr 2022/23 erfolgreich bewäl-

tigt werden kann, denn es konnten alle Stellen mit Lehrpersonen besetzt werden, die 

auch die entsprechende Fachberechtigung haben. Dies ist in Zeiten des akuten Lehr-

personalmangels nicht selbstverständlich.  

Die Vorbereitungen für ein neues Schuljahr beginnen meist im Januar und werden kurz 

vor Ende Sommerferien abgeschlossen. Entsprechend trafen sich die Lehrpersonen 

für diverse Absprachen und Diskussionen pädagogischer Inhalte auch dieses Jahr in 

der letzten Ferienwoche. Neben dem operativen Tagesgeschäft wurden die beiden 

Weiterbildungsthemen „Umgang mit störendem Verhalten“ und „Qualität der Koopera-

tion“ bearbeitet. Die gemeinsame Vorbereitungs- und Weiterbildungszeit hat unsere 

Vision einer guten Schule und unseren Teamspirit gestärkt. Entsprechend freuen wir 

uns auf das kommende Schuljahr. 

 

Start für die Schulraumerweiterung erfolgt 

Die Vorbereitungsarbeiten zur Schulraumerweiterung sind in dieser Woche nun ange-

laufen. Rodungsarbeiten auf dem Areal des zukünftigen Neubaus oder das Stellen der 

Bauwand zeugen davon. Nachdem die Baubewilligung seitens der Gemeinde Otelfin-

gen vor den Sommerferien erteilt worden ist, galt es den Ablauf der Rekursfrist abzu-

warten. Dieses Prozedere erwies sich als langwieriger als geplant und das für den 

Start der Arbeiten geplante Zeitfenster in den Sommerferien konnte somit nicht mehr 

genutzt werden.  

Die Planung sieht nun vor, dass es mit dem Abbruch der alten Turnhalle Mitte Sep-

tember losgeht. Um die Sicherheit auf dem Schulareal zu gewährleisten, wird das be-

troffene Areal inklusive Baustelleninstallation vom restlichen Schulareal abgegrenzt. 

Die Zugänge zum Schulhaus wie auch zur Bibliothek sind stets sichergestellt. Die Bau-
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stellenzufahrt und Logistik sind so organisiert, dass der Schulbetrieb ohne massgebli-

che Einschränkungen stattfinden kann. Die Planer und Unternehmer sind darum be-

müht, die Auswirkungen für die Schulangehörigen wie auch die Anwohnerschaft so 

gering wie möglich zu halten. Anfangs November starten dann die Rohbauarbeiten. 

Die Fertigstellung und Übergabe des Neubaus an den Schulbetrieb erfolgt leicht ver-

zögert zum Jahresende 2023. 
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