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1954: Nach einigen Jahren der Planung
konnte neben dem «Schulhaus 1912»
ein Neubau mit vier Schulzimmern und
einem Werkraum eingeweiht werden.
Im Schulbericht von 1955 wurden 1 Abschluss- (Oberschule), 2 Bezirksschulund 6 Primarschulklassen sowie 2
Handarbeitsschulen aufgeführt.
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bau integriert, um weiteren Schulraum
zu schaffen.
In den Jahren um die Jahrtausendwende stieg Lostorfs Einwohnerzahl
weiter an, so dass westlich der Dreirosenhalle ein Schulhausneubau mit 4
Schulzimmern (für Kindergarten und
Primarschule) realisiert und 2004 eingeweiht wurde.
Nun beginnt mit dem neuen Schuljahr 2021/22 der Umbau und die Renovation des «Schulhauses 1912», um
erneut zusätzlichen Schulraum zu
schaffen.
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