
AKTUELLES AUS DER REGION

Die Kunst der Schulferien
Sechs volle Wochen Sommer-
ferien stehen vor der Tür! Über
das ganze Jahr fallen 14 Wo-
chen Ferien an. Wie aber wer-
den die Ferien berechnet, wem
obliegt diese Aufgabe und wer
beschliesst die Schulferien?

Zug Für den Beschluss der Ferien
zuständig ist der Bildungsrat des
KantonsZug.DieseKompetenzwird
ihm im Schulgesetz zugeschrieben.
Jeweils im Sommer beschliesst der
Bildungsrat die Schulferien fünf
Jahre im Voraus. Die Ferien wer-
den von der kantonalen Schulauf-
sicht berechnet und dem Bildungs-
rat vorgelegt. Dies unter Berück-
sichtigung der Vorgaben im Schul-
gesetz, im Ruhetags- und Laden-
öffnungsgesetz und in der Verord-
nung über die Arbeitszeit.

Verflixte Kalenderwochen
Das Kalenderjahr beginnt selten ex-
akt auf Wochenbeginn. Deshalb
muss definiert werden, welche Wo-
che als Kalenderwoche Nummer 1
gilt. Das ist diejenige, die als erste
mindestens vier Tage des neuen
Jahres enthält oder in welcher der
4. Januar liegt. Der 29., 30. und 31.
Dezember können dementspre-
chend schon zur Kalenderwoche 1

des Folgejahres gehören oder der 1.,
2. und 3. Januar noch zur letzten Ka-
lenderwoche des Vorjahres.

Auch der Mond spielt eine Rolle
Gewisse Ferien sind fix auf be-
stimmte Schul- oder Kalenderwo-
chen festgelegt. Dies gewährleistet
im Jahresablauf eine Verbindlich-
keit und Kalkulierbarkeit. Die Sport-
ferien finden immer in der 6. und
7. Kalenderwoche statt. Dies im Ge-
gensatz zum Nachbarkanton Lu-
zern,womananstatt von«Sport- von
«Fasnachtsferien» spricht, die ter-
minlich an die Fasnacht gebunden
sind und damit von Jahr zu Jahr va-

riieren. Die Frühlingsferien im Kan-
ton Zug sind stets auf die 16. und
17. Kalenderwoche und die Herbst-
ferien auf die 8. und 9. Schulwoche
terminiert. Früher hatte der Mond
eine steuernde Wirkung auf die
Frühlingsferien im Kanton Zug, da
dieseanOsterngekoppeltwaren,wie
dies in katholischen Kantonen oft
der Fall war respektive immer noch
ist.DaOsternzwischendem22.März
und dem 25. April liegen kann, va-
riierten mit der früheren Regelung
die Frühlingsferien um mehrere
Wochen, genauso wie die Anzahl
Schulwochen zwischen Frühlings-
und Sommerferien. Diese Loslö-

sung der Frühlingsferien von Os-
tern hat sich bewährt.

Bewegliche Ferien
Die Sommerferien werden am ka-
tholischen Feiertag Maria Himmel-
fahrt, der jeweils auf den 15. August
fällt, ausgerichtet. Das neue Schul-
jahr startet immer am ersten Mon-
tag nach Maria Himmelfahrt und
sechs Wochen davor beginnen die
Sommerferien. Die erste Ferienwo-
che fällt somit entweder in die 27.
oder 28. Kalenderwoche. Die Weih-
nachtsferien können unter der Wo-
che beginnen. Ausschlaggebend für
den Beginn ist der 24. Dezember.
Fällt dieser auf einen Freitag oder
Samstag, beginnen die Weihnachts-
ferien am Donnerstag vor Weih-
nachten und enden am Mittwoch
nach Neujahr. Fällt der 24. aber auf
einen anderen Wochentag, so be-
ginnen die Ferien am Samstag.

Die schönsten sechs Wochen
Bald nun beginnen sie, die längsten
aller Ferien! Voraus gehen aller-
dings zehn Schulwochen ab den
Frühlingsferien und damit der
längste Schulblock des Jahres. Um-
so sehnlicher werden deshalb die
grossen Ferien von den Schülern er-
wartet. PD/FF

Am 8. Juli beginnen für die Schüler in Zug die Sommerferien. Florian Fritze

Auf kurzen Etappen meist der Schnellste
Die meisten Ranglisten der
Raiffeisen Zuger-Trophy domi-
niert der Chamer Philipp Ar-
nold. Nicht so bei den kurzen
Etappen der Running-Trophy,
da steht meist der Name Pascal
Haas ganz oben.

Freizeitsport Seit gut fünf Jahren
trainiert der 23-jährige Chamer Pas-
cal Haas regelmässig in der Lauf-
gruppe Cham. Und das mit Erfolg.
Am letzten Freitag stand er beim
Lauerzerseelauf einmal mehr auf
demPodest. Mit einer Zeit von 34.34
Minuten über die Zehn Kilometer
belegte er den hervorragenden 3.
Platz in seiner Alterskategorie.

Maximal 11 Kilometer
Zehn Kilometer sind nah an der
längstenDistanz,aufderPascalHaas
anzutreffen ist: «Bis jetztbin ichnoch
nie mehr als elf Kilometer gelau-

fen», verrät er uns und ergänzt: «auf
kurzen Strecken fühle ich mich zu
Hause.» Haas trainiert darum auch
auf der Bahn und verfolgt da ein kla-
res Ziel: «Ich möchte die 800 Meter
irgendwann unter zwei Minuten
schaffen.» Als Ausgleich zum Lauf-

training ist Haas beim Turnverein
Cham aktiv.

Vorfreude auf Etappe 05_Zug
Die aktuelle Etappen in Menzingen
laufen bis am 16. Juli 2017. Danach
folgt die Sommerpause, bevor es am

12. August 2017 mit der Etappe
05_Zug und 05_Schmittli – Zuger-
berg weitergeht. Pascal Haas freut
sich bereits auf die kurze Etappemit
Start im Herti. Dies sei seine Lieb-
lingsetappe, weil er dort jeweils sei-
ne schnellste Zeit laufe.Haas schätzt
die Raiffeisen Zuger-Trophy als ide-
ale Vorbereitung auf offizielle Ren-
nen. Der Kampf um den ersten Platz
spornt ihn an und zeigt ihm, wo er
steht.

Porträt weiterer Trophy-Fans
Sind Sie selbst auch auf den Etap-
pen der Raiffeisen Zuger-Trophy
unterwegs? Fällt Ihnen in der Rang-
liste immer wieder der gleiche Na-
me auf und Siemöchtenwissen, wer
dahinter steckt? Schreiben Sie Ih-
ren Vorschlag an media@zuger-tro-
phy.ch, wenn Sie hier mehr über
diese Sportlerin oder diesen Sport-
ler erfahren möchten. PD/DK

Der Chamer Pascal Haas führt die Overall-Rangliste der kurzen Etappe an. z.V.g.

KURZMELDUNGEN
Parolen JUSO Zug
PolitikDie JUSOZughat an ih-
rer Mitgliederversammlung
am 25. Juni 2017 nach fast
zweistündiger Diskussion die
Parole zur Rentenreform ge-
fasst. die JUSO Zug sagt kri-
tisch Ja zu höheren Renten für
Menschenmit tiefen undmitt-
leren Einkommen.

Neue Kulturförderung
CH-Kultur «Cheers!» heisst die
neue Musikclubförderung, die
das Migros-Kulturprozent und
die Fondation Suisa 2017 zum
ersten Mal ausrichten. Mit
50’000 Franken dotiert, hat
«Cheers!» zum Ziel, die
Schweizer Livemusik-Clubs zu
stärken, finanziellen Rückhalt
zu geben und ihnen zu mehr
Aufmerksamkeit zu verhelfen.
Musikclubs mit Livepro-
gramm können ihre Bewer-
bung bis 21. August 2017 ein-
reichen. Die Gewinner wer-
den im November 2017 be-
kanntgegeben. «Cheers!» er-
setzt die Labelförderung, in die
das Migros-Kulturprozent
zwischen 2006 und 2017 über
eine Million Franken inves-
tiert hat. www.migros-kul-
turprozent.ch

Heisser Juni 2017
Wetter Die Schweiz durch-
schwitzte den zweitheissesten
Juni seit Messbeginn 1864. Im
landesweiten Mittel stieg die
Monatstemperatur 3.4 Grad
über die Norm 1981–2010. Die
Hitzewelle vom 19.-24.6. lag
hingegen nicht im Rekordbe-
reich. Trotzdem: Als Höhe-
punkt der Hitzewelle regist-
rierten einige Regionen die
mildeste Nacht seit Beginn der
automatischen Messungen.
Zum Abschluss der Hitze lös-
te ein Jahrhundertgewitterre-
gen im Tessin Erdrutsche und
Überschwemmungen aus.
meteoschweiz.admin.ch

Industrie Rotkreuz - Bösch
Risch Die Industriegebiete
Rotkreuz und Bösch sollen
verkehrstechnisch besser er-
schlossen werden. An einer öf-
fentlichen Veranstaltung in-
formiert die Baudirektion über
den Stand der Untersuchun-
gen.Jetzt liegen erste Ergeb-
nisse vor und die Baudirekti-
on informiert darüber an ei-
ner öffentlichen Veranstal-
tung heute Mittwochabend, 5.
Juli 2017, 19 Uhr, im Zentrum
Dorfmatt (Verenasaal).
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Auf das
Beste von
früher.
Und heute.
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