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Geschätzte Eltern, geschätzte Erziehungsberechtigte 

 

Die letzten vier Wochen durften wir jeden Freitag eine kleine Adventsvorführung der 

einzelnen Klassen geniessen, um uns auf die herannahenden Weihnachten einzu-

stimmen. Aus energietechnischen Gründen haben wir dieses Jahr auf einen 

elektrisch beleuchteten Weihnachtsbaum verzichtet und ganz traditionell, zum Auf-

takt in den Advent, Wachskerzen eingesetzt. 

Nicht nur die Vorweihnachtszeit ist geprägt von besonderen Anlässen, auch weitere 

Aktivitäten bereicherten den Unterrichtsalltag seit den Herbstferien.  

Ein kleiner Einblick der Lehrpersonen  

❖ Kindergarten: Die Kindergartenkinder befassten sich mit dem Herbst und den ver-

schiedenen Blättern. Dabei begleitete sie die Geschichte vom Haus unter den bunten 

Blättern. Dieses Bilderbuch haben die jetzigen 4. Klasskinder selbst gemalt, als sie im 

Kindergarten waren. Die Geschichte wurde spielerisch dargestellt und am Schluss 

allen Kindern an unserem zweiten Adventsanlass vorgeführt.  

In der Adventszeit begleitete uns die Geschichte vom Hirten Simon und wir befass-

ten uns intensiver mit dem Thema Schaf. Das Wichtigste in dieser Zeit aber war unser 

Adventsritual. Jedes Kind durfte einmal in die Rolle eines Hirten schlüpfen und stand 

im Mittelpunkt am Lagerfeuer.  

Dieses Jahr besuchte uns der Samichlaus wieder im Wald. Die Kinder suchten diesen 

hinter jedem Baum und immer wieder meinte ein Kind diesen gesehen zu haben, bis 

der Samichlaus plötzlich am Waldrand entlang ging und sich zu uns setzte. 

 

 

Schlittelplausch: Kindergarten 
Klasse 



❖ 1./2. Klasse: Nach einem erfolgreichen Start ins Schuljahr ist die 1./2. Klasse nach 

den Herbstferien erholt ins zweite Quartal gestartet. Dieses brachte vor allem für die 

Erstklass-Kinder viel Neues mit sich. Sie machten sich mit den Buchstaben vertraut 

und konnten schnell ihre ersten Wörter und Sätze lesen und schreiben. In diesem 

Quartal beschäftigten sich die Kinder intensiv mit dem Thema Wald. Die verschiede-

nen Baum-, Tier- und Pilzarten wurden im Unterricht fleissig gelernt. Besonders ein-

drücklich für die Kinder war die fachkundige Lektion zum Thema Pilze, welche von 

unserem Hauswart, Philip Weber, gehalten wurde. Er brachte rund 20 verschiedene 

Pilzarten mit, zu denen die Kinder wichtige Informationen erhielten. Das Quartal 

wurde durch viele schöne Winter- und Weihnachtserlebnisse abgeschlossen. 

 

 
 

❖ 3./4. Klasse: Nach den Herbstferien starteten wir mit dem Thema Fledermäuse. Wir 

besuchten dazu die interessante Ausstellung im Naturmuseum Frauenfeld und ar-

beiteten an einem Dossier zu diesem Thema.  

Das Schnitzen der Räben für den Räbeliechtliumzug war anstrengend, hat aber allen 

viel Spass gemacht.  

Samichlausbesuch: 1./2. Klasse 
Klasse 



Zu unserem Jahresthema «Ich kann das!» konnten schon einige Kinder im Turnen 

ein spezielles Kunststück vorführen. Ein Kind hat ein Klavierstück vorgespielt. Es ist 

toll, wenn Kinder zeigen können, was für Fähigkeiten in ihnen stecken! 

Für die Seniorenweihnachtsfeier studierten wir eine Geschichte und einige Lieder 

ein. Wir hoffen, dass wir den Gästen damit eine Freude bereitet haben. 

Jetzt freuen wir uns auf die Weihnachtsferien. Mit diversen kleinen Aktivitäten 

stimmten wir uns bereits darauf ein. 

 

   
 

5./6. Klasse: Die 5./6. Klassen hatten in diesem Quartal ein besonderes Musik- und 

Sportprojekt. In Gruppen durften sie eine von vier Tanzchoreografien auswählen 

und mithilfe eines Videos diesen Tanz einüben. Einen Teil des Tanzes haben die Kin-

der im Team erarbeitet und choreografiert. Die klasseninterne Aufführung war ein 

voller Erfolg. 

Im Fach NMG haben wir uns intensiv mit Walen und Delfinen beschäftigt. Im Advent 

haben wir diese Lektionen genutzt, um etwas zu entschleunigen und haben deshalb 

gemeinsam Tee getrunken und Weihnachtsgeschichten gehört. Als krönenden Ab-

schluss dieses Kalenderjahres verbringen wir den letzten Nachmittag im Schlosskino 

bei Popcorn und einem weihnachtlichen Film. 

Bildnerisches Gestalten, 3./4. 
Klasse 



  

   

 

 

 

 

 

 

Bildnerisches Gestalten, 5./6. Klasse 
Klasse 



Informationen aus der Schule 

Schulweg 

Laut unseren Schulhausregeln gilt aus Sicherheitsgründen, dass die Kinder nicht mit 

Fahrrädern oder Sportgeräten mit Rollen (z.B. Scooter) zur Schule kommen dürfen. 

Dies hat sich in der Vergangenheit bewährt, denn wir hatten in all den Jahren keinen 

Unfall auf dem Schulweg zu verzeichnen. Wir möchten diese Regelung weiter so bei-

behalten und bitten Sie, darauf zu achten, dass Ihr Kind zu Fuss zur Schule kommt.  

Als Ausnahme gilt, dass Schulkinder welche in Weckingen, im Geissel, in Nergeten 

oder in der Kartause Ittingen wohnen, für den Schulweg das Fahrrad benutzen dür-

fen, wenn das für die Eltern in Ordnung ist. Sie tragen dabei einen Velohelm.  

Tipps für einen sicheren Schulweg finden Sie auf www.schulwege.ch.  

Umgang mit elektronischen Geräten 

In unserer Schule sind während den Unterrichtszeiten keine privaten elektronischen 

Geräte wie Handys, Tablets, Musikboxen etc. erlaubt. Dies gilt auch für die Pausen. 

Wir bitten Sie deshalb, dass Ihre Kinder auch keine solchen Geräte zur Schule mit-

bringen und bedanken uns für Ihre Unterstützung. 

Dienstweg 

In letzter Zeit kam es öfters vor, dass sich Eltern mit Anliegen, welche Ihr Kind be-

treffen, direkt an mich gewandt haben. Deshalb möchte ich Sie nochmals an das Ein-

halten des Dienstwegs erinnern.  

In erster Linie sind immer die Lehrinnen die Ansprechpersonen für Ihre Anliegen. Sie 

sind als Pädagoginnen die kompetenten Fachpersonen und nahe an den Kindern 

dran. Suchen sie bei Fragen oder Problemen das Gespräch mit der Lehrperson Ihres 

Kindes, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.  

Falls sich daraus weitere übergeordnete Themen ergeben, bin ich Ihre nächste An-

sprechperson, danach unser Schulpräsident Pius Krähemann. Gerne kümmern wir 

uns um Ihre Anliegen, falls die geführten Gespräche mit der Lehrperson nicht ge-

fruchtet haben sollten. 

 

 

https://www.schulwege.ch/fileadmin/user_upload_schulwege/A_Zu_Fuss_zur_Schule/3_Material_Downloads/10_Tipps_sicherer_Schulweg2018.pdf


 

Integrationsklasse 

Der Kanton hat entschieden, die Bewilligungen der bestehenden Integrationsklassen 

im Thurgau bis Ende des Schuljahres 2022/2023 zu verlängern. Deshalb wird die 

Klasse in Hüttwilen bis auf Weiteres weitergeführt. Es ist zudem nicht auszuschlies-

sen, dass in den Wintermonaten erneut Flüchtlingsfamilien mit schulpflichtigen Kin-

dern in die Region kommen und bei uns beschult werden müssen.  

Lesepass, 9. bis 27. Januar 2023 

Regelmässiges Lesen beeinflusst den Lernerfolg nachhaltig. So ist das gemeinsame 

Anschauen von Bilderbüchern, das Vorlesen von Geschichten und später das eigene 

Lesen für die Sprachentwicklung der Kinder sehr wichtig.  

In den letzten Jahren waren bei vielen Kindern nach Abschluss des Lesepasses er-

freuliche Fortschritte zu verzeichnen. Aus diesem Grund führen wir ihn im Januar 

erneut durch.  

Kindergartenkinder lassen sich  10 Minuten vorlesen 

Kinder der 1. Klasse lesen 10 Minuten  

Kinder der 2. und 3. Klasse lesen 15 Minuten 

Kinder der 4. bis 6. Klasse lesen 20 Minuten 

Im Lesepass wird die Anzahl Tage festgehalten, an denen sich das Kindergartenkind 

vorlesen lässt oder das Schulkind selber aktiv liest. Nach den Sportferien findet in 

der Schule eine Abschlussfeier statt, wo die fleissigen Leserinnen und Leser Preise 

gewinnen können.  

MfM-Projekt – positiver Start in die Pubertät 

Für die Kinder des Zyklus 2 werden die Themen Pubertät, Entwicklung und Verände-

rungen des Körpers sowie das Erwachsenwerden immer präsenter und wichtiger. 

Wie Mädchen und Jungen ihren eigenen Körper erleben und bewerten, hat grossen 

Einfluss auf ihr Selbstwertgefühl. Es ist für sie sehr wertvoll, wenn sie ihre körperli-

chen Veränderungen in der Pubertät positiv erleben können. 

Im Lehrplan des Kantons Thurgaus sind dazu verpflichtende Lerninhalte festgehal-

ten, welche in der Primarschule mit den Kindern thematisiert werden. Für die Ver-

mittlung der Inhalte haben wir uns wiederum für das MfM-Projekt entschieden. 

 

 



Am 23.1.23 findet für die Eltern der Kinder der 5. und 6. Klasse dazu ein Elternabend 

statt. Sie werden auf wertschätzende Art und Weise mit den faszinierenden Vorgän-

gen im Körper der Jugendlichen in der Pubertät vertraut gemacht und erhalten neue 

Impulse für gemeinsame Gespräche in der Familie.  

Am Tag darauf finden für die Mädchen und Jungs der 5. und 6. Klassen die ganztägi-

gen Workshops statt. Diese werden von den Kursleitenden geschlechtergetrennt 

durchgeführt.  

Lehrpersonen-Weiterbildung vom 5.11.22 

Anfang November durfte das Lehrpersonenteam gemeinsam mit den Teams der Pri-

marschulen des Seebachtals eine Weiterbildung zum Thema «Glück» mit der Refe-

rentin Sylvia Frauchiger besuchen. In verschiedenen Workshops wurde das wertvolle 

Thema aus diversen Blickwinkeln beleuchtet. Die spannenden Inhalte des Weiterbil-

dungstages bereicherten uns sehr auf der persönlichen Ebene und gaben den Lehr-

personen aber auch viele neue Inputs für die Arbeit mit den Kindern.  

Unbezahlter Urlaub von Rebecca Brockmöller 

Rebecca Brockmöller (Lehrerin der 1./2. Klasse) wird zwischen den Weihnachts- und 

den Sportferien 2023 einen unbezahlten Urlaub von drei Wochen beziehen. Als Vi-

karin unterrichtet während dieser Zeit Liv Petzlberger die 1./2. Klasse sowie die bei-

den Sportlektionen der 5./6. Klasse. 

Pensionierung 

Ende Januar 2023 erreicht Susi Zünd ihr wohlverdientes Pensionsalter. Sie wird aber 

selbstverständlich ihre 3./4. Klasse noch bis zum Ende des laufenden Schuljahres un-

terrichten.  

Ebenfalls wird Gisela Paoli unsere Schulische Heilpädagogin Ende des Schuljahres 

22/23 in Pension gehen.  

Dies hat eine personelle Änderung zur Folge, worüber ich Sie informieren werde, 

sobald die Stellen besetzt sind.  

 

 

 

 



Tageo – Elternbildung im Kanton Thurgau 

Gerne mache ich Sie auf die interessanten 

Kursangebote für Eltern von Tageo aufmerksam.  

Über diesen QR-Code kommen Sie direkt zu den 

aktuellen Kursen und Bildungsangeboten. Mit 

der Kamera können Sie den Code ganz einfach 

einscannen und Sie gelangen zu Tageo. 

 

 

Wichtige Daten  

Klassenübergreifender Elternabend vom 27.4.2023 zum Thema «Wie fördere ich 

mein Kind bei Konzentrationsschwierigkeiten». 

Wir möchten den klassenübergreifenden Elternabend erstmals auch anderen inte-

ressierten Personen aus dem Dorf zugänglich machen und freuen uns auf zahlreiche 

Besucherinnen und Besucher.  



 

 

Wir sind fast am Ende der Adventszeit - ein untrügliches Zeichen, dass sich das Jahr 

langsam dem Ende zu neigt und freuen uns auf die besinnliche Zeit, die uns über die 

Feiertage bevorsteht. Geniessen Sie das Zusammensein im Kreis Ihrer Familie, Ihrer 

Verwandten und Bekannten.  

Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachtsfeiertage und einen schwungvollen Start ins 

neue Jahr. 

 

Mit herzlichen Grüssen 

 
Barbara Luginbühl, Schulleiterin 

 

 

 



 
 

 

Datum  Anlass 

24.12.22-08.01.23 Weihnachtsferien 

09.01.-27.01.23 Lesepass 

20.01.23 2. Besuchsmorgen 

23.01.23 MfM Elternabend 5./6. Klasse 

24.01.23 MfM Workshop 5./6. Klasse 

28.01.-05.02.23 Sportferien 

19.02.-24.02.23 Skilager 5./6. Klasse 

20.02.23 3. Besuchsmorgen 

20.03.23 4. Besuchsmorgen 

25.03.-10.04.23 Frühlingsferien 

17.04.-08.05.23 Pumptrack 

20.04.23 5. Besuchsmorgen 

27.04.23 19 Uhr: klassenübergreifender Elternabend 

15.05.-17.05.23 Projekttage alle Klassen 

18.05.-29.05.23 Pfingstferien 

 

 
 


