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Geschätzte Eltern, geschätzte Erziehungsberechtigte 

 

Nach dem wunderbar heissen Sommer sind Mitte August 121 Kinder und 16 Lehr-

personen ins neue Schuljahr gestartet. 

Bei unserem Willkommensritual, welches jeweils am ersten Dienstag nach den Fe-

rien stattfindet, wurden alle Kindergarten- und Schulkinder begrüsst und ins Schul-

jahr aufgenommen. Wir freuen uns auf viele bewegte, spannende und lustige Mo-

mente mit der bunten Kinderschar. 

Ein kleiner Einblick der Lehrpersonen  

❖ Kindergarten: Im Kindergarten ging es wie jedes Jahr darum, sich aneinander und an 

die neue Situation zu gewöhnen. Wir haben uns aufgrund der aktuellen Situation 

entschieden, das ganze Jahr das Thema Haus und Baustelle zu thematisieren. Zudem 

begleitet uns die Geschichte einer Frau, welche sich ängstlichen und scheuen Katzen 

annimmt. Trotz der verschiedenen Charaktere und Eigenschaften wachsen die Kat-

zen mit Hilfe von Henriette zu einer Gruppe zusammen, die gemeinsam eine schwie-

rige Situation meistern kann. 

Wir haben in der vergangenen Zeit auch schon viele Sachen zusammen erlebt wie 

zum Beispiel: Waldvormittage, Sommerfest, das erste Mal Zähne putzen, der erste 

Besuchsmorgen und vieles mehr. 

 

❖ 1./2. Klasse: Die beiden Klassen sind motiviert ins erste Quartal gestartet. Vor allem 

für die Erstklasskinder war die Einschulung ein prägendes Erlebnis. Schnell konnten 

sie sich im Schulalltag orientieren und zurechtfinden. Durch die hilfsbereiten Zweit-

klässlerInnen machen sie jeden Tag grosse schulische Fortschritte.  

Im ersten Quartal beschäftigte sich die Klasse von Frau Kuhlow mit dem Thema 

Schwein. Im Fach «Natur, Mensch, Gesellschaft» lernten sie spielerisch Fakten über 

das Schwein. Auch im Bildnerischen Gestalten, Werken, Sport und Musik stand das 

Thema im Fokus.     

Die Klasse von Frau Brockmöller reiste mit Felix um die Welt und begegnete unter-

wegs vielen verschiedenen Kulturen und Ländern. Sie lernten die Königin von Eng-

land kennen, den Eiffelturm, die kulinarische Vielfalt Italiens und begegneten den 

Ägyptern. 

 

 



 
 

❖ 3./4. Klasse: Nach den Sommerferien sind wir mit total 31 Kindern gut gestartet. Auf 

drei Ausflügen lernten die Kinder in diesem Quartal unsere Gemeinde besser ken-

nen. Wir schauten, wer wo wohnt und suchten die Häuser und Gebäude auf, die in 

unserer Gemeinde eine gewisse Bedeutung haben. Natürlich untersuchten wir auch 

unser Gemeindewappen und lernten, welche Nachbargemeinden sich um uns 

herum befinden.  

Abgeschaut von der „CH-Rocks-Original“-Idee, gestalteten die Kinder der 3./4. Klasse 

bunte Steine im Zeichnungsunterricht. Sie bemalten diese mit Acrylfarbe und lackier-

ten sie anschliessend. Die wunderschön bemalten WW-Steine werden bald auf un-

serem Gemeindegebiet verteilt und dürfen von allen Leuten bestaunt, umplatziert 

oder mitgenommen werden. 

Zudem wurde im Zeichnen ein toller Türschmuck hergestellt und der neue Geburts-

tagskalender macht ebenfalls viel Freude! 

 

❖ 5./6. Klasse:  Mit den beiden Klassen tauchten wir in das NMG-Thema «Die Römer» 

ein. Im Unterricht behandelten wir folgende Unterthemen: die Stadt Rom, den Städ-

tebau der Römer sowie das Leben und Arbeiten in Rom. Zum Unterthema Aquädukte 



bauten die Kinder in Gruppen eine solche Wasserleitung mit Legos nach. Diese Was-

serleitung wurde anschliessend auch mit Wasser getestet. Ausserdem setzten wir 

uns mit der Strassenbauart der Römer auseinander und bauten in einem Glas eine 

solche Strasse nach. Es folgten weitere Unterthemen, wie das Amphitheater, das 

Aufwachsen bei den Römern sowie deren Freizeitgestaltung.  

Auf der Schulreise besuchten wir den Seilpark in Winterthur. Das Klettern bereitete 

sichtlich Spass und brauchte teilweise auch ein wenig Überwindung. 

  

 

3./4. Klasse: Warth-Weininger Steine 



 
 

Dokumentiert ist eine Auswahl an Aktivitäten mit vielen farbenfrohen Bildern auf 

unserer Homepage www.schule-warth-weiningen.ch und neuerdings auch auf der 

Pinwand bei escola. 

 

Informationen aus der Schule 

Walk to school 

Der Schulweg ist eine gesunde und entwicklungsfördernde Entdeckungsreise –  vo-

rausgesetzt man geht zu Fuss. Unser Ziel ist es, dass möglichst alle Schülerinnen und 

Schüler zu Fuss zur Schule oder in den Kindergarten gehen und dabei erleben, wie 

spannend der Schulweg sein kann. Sie pflegen Freundschaften und tragen Konflikte 

aus. Sie entdecken ihre Umgebung und üben sich in Selbständigkeit und Eigenver-

antwortung. Zudem ist Bewegung gesund. Kinder, die sich viel bewegen, sind leis-

tungsfähiger und können sich besser konzentrieren.  

Aus diesen Gründen sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Kinder unterstützen, 

den Weg zu Fuss zu meistern. Verzichten Sie wenn möglich auf einen Fahrdienst.  

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

http://www.schule-warth-weiningen.ch/
https://www.schulwege.ch/fileadmin/user_upload_schulwege/A_Zu_Fuss_zur_Schule/3_Material_Downloads/10_Tipps_sicherer_Schulweg2018.pdf


Unser Jahresmotto: „Ich kann das!“ 

Wir haben uns entschieden, ab diesem Schuljahr einen für uns passenden Leitbild-

satz auszusuchen und daraus ein Motto zu kreieren. Das Team wählte folgenden Satz 

fürs Schuljahr 22/23: 

„Wir unterstützen den Leistungswillen der Kinder und stärken sie in ihren Begabun-

gen“ und dazu entstand unser Motto: „Ich kann das!“  

Das Motto wird über das gesamte Schuljahr hinweg in den Klassen präsent sein und 

soll gelebt werden. Jedes Kind hat besondere Begabungen oder Talente und zwar in 

ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir möchten die Kinder bestärken, diese zu zei-

gen, weiterzuentwickeln und die Erfolge zu feiern. 

Seit diesem Quartal haben wir zudem in allen Klassen ein Portfolio- oder Lernheft 

eingeführt. Das Heft soll vielseitige Lernfortschritte der Kinder über die gesamte Pri-

marschulzeit vom Kindergarten bis zur 6. Klasse dokumentieren und auch Ihnen als 

Eltern einen Einblick in das Schulleben geben.  

Leuchtwesten 

Herbst und Winter bringen mit Nebel, Nässe und Dunkelheit für die Kinder vermehrt 

Gefahren auf dem Schulweg mit sich. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind von den 

Herbst- bis zu den Frühlingsferien wieder die Leuchtweste trägt. Die Sicherheit der 

Kinder auf dem Schulweg liegt uns sehr am Herzen und wir haben nur Erfolg, wenn 

Sie uns dabei unterstützen.  

Wenn Ihr Kind keine Leuchtweste besitzt, die alte beschädigt ist oder es eine grös-

sere benötigt, dann händigt die Klassenlehrperson gerne eine Weste aus. Ich bitte 

Sie, diese mit den Initialen zu versehen, da in der Fundgrube des Schulhauses immer 

wieder namenlose Leuchtwesten zu finden sind. 

Pausenapfel 

Nach den Herbstferien bis zu den Frühlingsferien erhalten alle Kinder des Kindergar-

tens und der Primarschule dienstags und freitags einen Pausenapfel. Ein herzliches 

Dankeschön geht hier an den Hauswart Philipp Weber, der die feinen Äpfel für uns 

organisiert.  

Schulpsychologie 

Die für unsere Schule zuständige Schulpsychologin Corina Schwager geht Ende Ok-

tober in ihre wohlverdiente Pension. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für 



ihren Einsatz und ihre äusserst kompetenten Beratungen, von denen die Schule pro-

fitieren durfte. 

Ab Oktober 2022 wird Martina Ottiger in ihre Fussstapfen treten und die neue An-

sprechperson des Bereichs Schulpsychologie für unsere Schulgemeinde sein.  

Schuladministrationssoftware escola 

Der Start mit escola ist uns dank Ihrer Mithilfe bereits gut gelungen. Das Erfassen 

der Absenzen sowie das Versenden von Informationen klappt wunderbar und ist für 

uns als Schule eine enorme Erleichterung. Bei Fragen oder Login-Problemen dürfen 

Sie sich gerne an mich wenden. 

Tag der Pausenmilch 

Am 3. November wird vom Landfrauenverein Frauenfeld erneut nach der Corona-

pause der «Tag der Pausenmilch» organisiert. Sie werden für alle Kinder 2dl nicht 

aromatisierte Milch ausschenken. 

 
Team, August 2022 



Teamtage 

In der letzten Sommerferienwoche finden jeweils zwei interne Teamweiterbil-

dungstage statt.  

Am Donnerstag standen organisatorische Themen, die Arbeit mit escola und dem 

Portfolioheft sowie unser Leitbild im Fokus.  

Am Freitag verbrachten wir den Tag in Warth-Weiningen mit verschiedenen span-

nenden Aktivitäten. Wir kochten vom Znüni über das Mittagessen bis zum Dessert 

alles über dem Feuer unter der tollen Anleitung von Seraina Hungerbühler, welche 

die Rezepte aus einem Kurs mit uns teilte. Danach genossen wir eine sehr interes-

sante Führung im Museum der Kartause und anschliessend brachte uns Werner 

Knöpfli bei, wie ein Käse über dem Feuer hergestellt wird; ein rundum abwechs-

lungsreicher Tag mit dem gesamten Lehrpersonenteam. 

  

Wichtige Daten  

Räbeliechtliumzug, 14. November 2022 

Dieses Jahr sind nicht nur die Klassen des Zyklus 1, sondern alle Klassen des Schul-

hauses mit am «Räbeliechtli» dabei. Wir freuen uns jetzt schon auf einen gemeinsa-

men Lichterabend und werden Sie im November noch genauer darüber informieren. 

Schulgemeindeversammlung, 1. Dezember 2022 

Im Namen der Schulbehörde lade ich Sie herzlich ein, der Schulgemeindeversamm-

lung vom 1. Dezember beizuwohnen. Die Schulbehörde wird Sie über das Budget 



2023 informieren und von Schulleitungsseite erhalten Sie Mitteilungen zu aktuellen 

und zukünftigen Schulaktivitäten. Es wäre schön, auch Sie an der Schulgemeindever-

sammlung begrüssen zu dürfen. 

Besuchsmorgen vom 20. Dezember 2022 wird abgesagt 

Da die Kinder in der Woche vor Weihnachten am Fertigstellen ihrer Weihnachtsbas-

teleien sind und auch die Seniorenweihnacht an diesem Tag stattfindet, wird der 

Besuchsmorgen vom 20. Dezember abgesagt. Der nächste Besuchsmorgen ist also 

im neuen Jahr am Freitag, den 20. Januar 2023. 

Gerne aber dürfen Sie auch ausserhalb des Besuchsmorgens Ihr Kind während dem 

Unterricht besuchen. Die Lehrpersonen sind froh, wenn Sie sich davor kurz ankündi-

gen. 

Chlausmarkt, 5. Dezember 2022 

Am Montag, den 5. Dezember ist in Frauenfeld wieder der traditionelle Chlausmarkt. 

Für alle Kinder ist dieser Tag schulfrei, während sich die Lehrpersonen schulintern 

weiterbilden. 

Seniorenweihnacht, 20. Dezember 2022 

Traditionsgemäss bereichern die Kinder der 1.- 6. Klasse die Weihnachtsfeier der Se-

niorinnen und Senioren mit einem kleinen Beitrag. Sofern dieser Anlass durchge-

führt wird, werden die Kinder am Dienstagnachmittag, 20. Dezember maximal eine 

halbe Stunde später nach Hause kommen. 

 
Leandra und Sina, 6. Klasse 



 

 
 

Der Herbst hat sich mit einem Kälteeinbruch bereits angekündigt und wir verab-

schieden uns von einem heissen, langanhaltenden Sommer.  

Wir dürfen uns nun auf eine Welt aus bunter Blätterpracht freuen und hoffentlich 

ein paar erholsame Ferientage geniessen.  

Ich wünsche Ihnen allen eine wunderschöne, farbige Herbstzeit. 

Mit herzlichen Grüssen 

 
Barbara Luginbühl, Schulleiterin 

 

Joel, 6. Klasse 

Lydia, 5. Klasse 



 
 

 

Datum  Anlass 

08.10.-23.10.22 Herbstferien 

24.10.22 Apfeltage bis März 

25.10.22 Verkehrsunterricht Kindergarten mit Eltern Kindergarten 

09.11.22 19.30 Uhr: Elternabend Übertritt Sek, Eltern 6. Klasse 

10.11.22 Zukunftstag 5./6. Klassen 

14.11.22 18 Uhr: Räbeliechtliumzug alle Klassen 

01.12.22 20 Uhr: Schulgemeindeversammlung Budget 

05.12.22 Chlausmarkt, ganzer Tag schulfrei 

20.12.22 15 Uhr: Seniorenweihnacht  

24.12.22-08.01.23 Weihnachtsferien 

09.01.23-27.01.23 Lesepass 

20.01.23 Besuchsmorgen 

23.01.23 19 Uhr: MfM Elternabend 5./6. Klasse 

24.01.23 MfM Workshop 5./6. Klasse 

28.01.23-05.02.23 Sportferien 
 

Eulen aus festen Maschen, 3. Klasse 


