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Anika Karathanasis und Tim Fischer von der Klasse 4Mz liefern einen
Input zur künstlichen Intelligenz. Bild: Markus Bösch

Schülerinputs
amTag der Bildung

Romanshorn Am Samstagmor-
gen waren vor allem die ersten
beiden Klassen an der Kantons-
schule gefragt: Während die El-
tern Einblicke in die verschiede-
nen Fächer ihrer Töchter und
Söhne und in den Unterricht
überhaupt erhielten, konnten
sich die Besucher und Gäste
durch Drittklässler zu aktuellen
und künstlerischen Themen in-
formieren lassen. So stellte etwa
Max Slongo, 3Mc, die provokati-
ve Frage in den Raum «Atom-
kraft made in Switzerland – ab-
schalten oder notwendig?», um
gleich auch nach den Anstren-

gungen nachzufragen, den per-
sönlichen Stromverbrauch zu
hinterfragen und eben zu mini-
mieren.Nichtwenigerherausfor-
dernd das Thema von Tim Fi-
scher und Anika Karathanasis,
beide4Mz:ChancenundRisiken
der künstlichen Intelligenz (KI)
wurden im kurzen Input fast
schon fassbar, als die Zuhörer
mitentscheiden konnten, wel-
chen Verlauf die Präsentation
nehmen sollte. Zur gleichen Zeit
ging es im Forum um «Doppel-
spalt undQuantenteleportation»
und Bilder der Künstlerin und
Kantilehrerin Kerstin Schiesser.

VivienneSteiner undChristophSutter sorgen imMuseumamHafen für
gute Unterhaltung. Bild: Markus Bösch

Ermacht sich einenReim
auf ihrenGesang

Romanshorn Zu zweit erfreuten
Vivienne Steiner und Christoph
Sutter amFreitagabenddieBesu-
cher imMuseum amHafen. Die
18-Jährige aus Züberwangen
nahm die Zuhörer mit auf eine
Reise in dieWelt von bekannten
Musical- und Popmelodien. Der
Romanshorner seinerseits setzte
mit gefälligen und neuen Versen
und Wortspielereien inhaltliche
Kontrapunkte.

Abwechselnd entwickelten
sie mit ihren musikalisch-poeti-
schen Klängen kurze, prägnante
und mitunter dramatische Ge-
schichten von Menschen. Hier
waren es die Melodien, die zum
Verweilen einluden, da die zu-
weilen überraschenden Wort-
spielereien, die dem Anlass sein
kurzweiliges Gepräge verliehen.
3500 Verse hat er bis jetzt ge-
schrieben, und aus diesem Fun-
dus konnte Sutter schöpfen.
Währenddessen es der jungen
Sängerin bei manchen Liedern
wieetwa«OneMoment InTime»
oder «Let It Go» durchaus ge-
lang, manchem eine wohlige
Gänsehaut hervorzurufen. Mit
Charme und schöner Stimme
konnte sieüberzeugenundEmo-
tionen imPublikumwecken. (mb)

Agenda

Heute
Neukirch
Arztvortrag über Brustkrebs, organi-
siert vom Samariterverein, 19.30,
Mehrzweckraum Rietzelg

Ausserordentliche Gemeindever-
sammlung, Politische Gemeinde,
19.30, Mehrzweckhalle Rietzelg

Romanshorn
Bibliothek, 14.00–18.00, Alleestr. 50

Ludothek, 15.30–17.30, Alleestrasse 43

Woman at War, 19.30, Kino Roxy

Morgen

Romanshorn

Seniorenmittagstisch, 12.00, evan-
gelisches Kirchgemeindehaus

Bibliothek, 14.00–18.00, Alleestr. 50

Pitwalk, 16.00–20.00, Autobau

Johnny English, 17.00, Kino Roxy

Glücklich leben ohne Abfall (Zero
Waste), Vortrag von Daniel und
Andreas Fürst, 19.30–21.30, Primar-
schulhaus Rebsamen, Aula

Girl, 19.30, Kino Roxy

«Vor vollendetenTatsachen»
Uttwil Vor einemMonat stand ein Ehepaar vorGericht, weil es die Tochter nicht ins obligatorische Skilager geschickt hatte.

Jetztmeldet sich die PrimarschuleUttwil zuWort, die das Verfahrenmit einer Anzeige inGang gebracht hat.

Markus Schoch
markus.schoch@thurgauerzeitung.ch

Die Behörde wollte sich eigent-
lichnicht öffentlich zumFall äus-
sern, der schweizweit für Schlag-
zeilengesorgthat.Dass sie esnun
doch tut, hatmit einemInterview
zu tun, das die «Thurgauer Zei-
tung» am letzten Freitag publi-
zierte. Darin erklärt die Arboner
Primarschulpräsidentin Regina
Hiller, dass sie beziehungsweise
die Primarschule Arbon nichts
mit der Auseinandersetzung zu
tun habe. Sie seien zuUnrecht in
Verdacht geraten, da in der Be-
richterstattungüberdieVerhand-
lungamBezirksgerichtArbondie
Beteiligten nicht namentlich ge-
nannt worden seien.

Viele Leser der Artikel wür-
den die Ereignisse fälschlicher-
weise automatisch mit Arbon in
Verbindung bringen. Die Folgen
seien gravierend: «Wir erleiden
einen Imageschaden als Körper-
schaft und ich persönlich als ex-
poniertePerson,dernicht zukor-
rigieren ist.»

Behördewehrt sich
gegenVorwurf

Tatsächlich spielte sich der Vor-
fall in Uttwil ab. Die dortige Pri-
marschulbehörde hat übersWo-
chenende eine Mitteilung ver-
schickt, inder sieunterWahrung
derPersönlichkeitsrechtederbe-
troffenen Eltern und des Kindes
dieVerantwortung fürdieAnzei-
ge bei der Staatsanwaltschaft im
Juni 2016übernimmtundgleich-
zeitig zudenEreignissenStellung
bezieht. Zum Urteil äusserst sie
sich nicht im Detail, da sie es in
schriftlicher Form nicht zu Ge-
sicht bekommenhat. Die Behör-
deweist aberden indenMedien-
berichtenerhobenenVorwurfdes
Bezirksgerichtes zurück, siehabe

den Eltern keine Hilfe angebo-
ten.

Im konkreten Fall habe sich
dieMutter in letzter Sekundemit
derSchule inVerbindunggesetzt.
«Die ‹Abmeldung›erfolgteüber-
raschend füruns.»Dabeiwärees
nachAngabenderBehördewich-
tig, dass Eltern der Schule allfäl-
lige Probleme, Bedenken und
Ängste imHinblick auf einLager
frühzeitig und offen mitteilen,
«damit nach Möglichkeit ge-
meinsam eine Lösung gefunden
werden kann».

Erschwerendseidazugekom-
men, dass die Eltern ihren Ent-
scheid als unumstösslich erklärt
und damit – losgelöst von der
Kurzfristigkeit – keinenRaumfür
allfällige unterstützende Mass-
nahmenseitensderSchulegelas-
sen hätten. «Wir sind vor voll-
endete Tatsachen gestellt wor-
den.» Unter diesen Umständen
seien den Verantwortlichen der
Schule die Hände gebunden ge-
wesen, rechtfertigt sich die Be-

hörde. «Dies wird seitens der
Schule bedauert.»

SchulenimmtÄngstenach
eigenenAngabenernst

Grundsätzlich orientiere sichdie
BehördederPrimarschuleUttwil
beimAbsenzenwesennebenden
übergeordneten gesetzlichen
Vorgaben namentlich an den im
Absenzenreglement ausdrück-
lichverankertenGrundsätzender

rechtsgleichen Behandlung, der
generellen Schulpflicht und der
bestmöglichen Wahrung der
Kindsinteressen, heisst es in der
Mitteilungweiter. «Es ist derBe-
hördeunddenVerantwortlichen
der Schule bewusst, dass die La-
gerteilnahme bei Kindern (und
auchEltern) imVorfeld zuÄngs-
ten und Unsicherheit führen
kann.»Ängsteunddamit verbun-
dene psychische Belastungen im

Hinblick auf ein Lager könnten
einen Grund für einen Dispens
darstellenundwürdenanderPri-
marschule Uttwil ernst genom-
menundbehutsamangegangen,
schreibt die Behörde. «Indes
muss der Entscheid, ob eine La-
gerteilnahme zumutbar ist oder
nicht, nachdemDafürhaltender
Schulbehörde für die Schule
transparent undnachvollziehbar
sein. Würde der alleinige elterli-

cheEinwand, einKind sei zuwe-
nig reif, generell als Absenzeng-
rund akzeptiert, könnte das die
SchulpflichtunddamitdasFunk-
tionieren der Schule im Grund-
satz inFrage stellen.»Esbestehe
in letzterKonsequenzdieGefahr,
dass der Unterricht zu einer frei-
willigenVeranstaltungwerde.Es
sei denn auch nicht die erste An-
zeige der Behörde gegen Eltern
gewesen, die sich nicht an die
Spielregeln halten würden, sagt
PrimarschulpräsidentinRebecca
Hirt. «Inmeinerbis jetzt fünfjäh-
rigen Amtszeit ist es noch ein
zweitesMal vorgekommen.»

Elternzuvor
verwarnt

Wegweisend für den einstimmi-
gen Beschluss der Behörde, bei
der Staatsanwaltschaft im kon-
kreten Falle eine Busse zu bean-
tragen, seien ihreVerantwortung,
die Schulpflicht rechtsgleich
durchzusetzen, sowie der Um-
stand, dassdieElternbereitswe-
gen einer Verletzung der Schul-
pflicht (verfrühter Ferienantritt)
verwarnt worden seien. Die Be-
hörde sei weder von der Staats-
anwaltschaft, welche eine Busse
gegendieElternaussprach, noch
vom Gericht befragt oder ange-
hört worden. «Die Behörde hat
vonderAusfällungderBusse, der
AnfechtungdurchdieElternund
vomFreisprucherstdurchdieBe-
richterstattung inder ‹Thurgauer
Zeitung› erfahren.»

Schwierig nachzuvollziehen
sei der indiesemArtikel erwähn-
te Vorwurf des Gerichts an die
Staatsanwaltschaft, diese hätte
keineUntersuchungshandlungen
vorgenommen.«Wurden seitens
des Gerichts Untersuchungs-
handlungen vermisst, hätte es
diese ohne Weiteres nachholen
können.»

Blick auf das Schulhaus der Primarschule Uttwil. Bild: Nana do Carmo (20. Februar 2015)

Bezirksgericht spricht Eltern von Schuld frei

Der Vorfall spielte sich vor fast
drei Jahren ab. Die damals 11-jäh-
rige Tochter einer ehemaligen
Spitzenathletin und eines Sport-
seelsorgers bekommt es im Ja-
nuar 2016 einen Tag vor dem Ski-
lager mit der Angst zu tun. Das
Mädchenbefürchtet nachAnga-
ben der Mutter, ihr könne etwas
Schlimmes passieren. Sie habe

nur noch geweint und gezittert.
Als es am Tag der Abreise nicht
besser wird,meldet sie ihre Toch-
ter kurzfristig ab. «Ich hätte siemit
körperlicherGewalt zwingenmüs-
sen, in den Bus zu steigen.» Die
Fünftklässlerin besucht in der fol-
genden Woche den Unterricht in
einer vierten Klasse. Für die
Schulbehörde ist der Fall damit

nicht erledigt. Sie zeigt die Eltern
an, die Staatsanwaltschaft ver-
hängt eine Busse von je 450 Fran-
ken. Die Eltern wollen nicht zah-
len und stehen Anfang Novem-
ber vor den Schranken des
Bezirksgerichts Arbon. Dieses
spricht das Paar frei. Es habe sich
umeine akute Ausnahmesituation
gehandelt. (mso)

Journal
Weihnachtsaktion

Romanshorn Mit einem Spa-
ghettiplausch hat die evangeli-
scheKirchgemeindeamSamstag
diediesjährigeWeihnachtsaktion
eingeläutet. Am Samstag betei-
ligt sie sichanderSammlungvon
Weihnachtspäckli in der Migros
Hubzelg.
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