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INFOS AUS DER PRIMARSCHULE UTTWIL 
 
 

Vorschau 2. Quartal 2020/21 

 

Wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Corona-Virus 
Weiterhin halten wir das Schutzkonzept ein und tragen dazu bei, dass die Ausbreitung des Virus 
eingedämmt wird. Wir bitten auch Sie als Erziehungsberechtigte um Ihre Mithilfe, indem Sie folgende 
Hinweise umsetzen:  

Schutz und Hygiene 
Die Umsetzung der Hygiene- und Schutzmassnahmen ist in der Schule zentral. Bitte erinnern Sie die 
Kinder auch im Freizeitbereich an die richtigen Verhaltensweisen. Dazu gehören insbesondere das 
regelmässige Händewaschen und das Einhalten des Abstands von 1.5 Metern im Umgang mit 
Erwachsenen.  

Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen 
Wie immer gilt, dass kranke Kinder die Schule nicht besuchen. Als Hilfestellung für den Entscheid, ob 
ein Kind zu Hause bleiben soll, dient das Merkblatt der Deutschschweizer Ämterkonferenz, welches in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit entstanden ist. Das Merkblatt ist auf der Website 
bei den Dokumenten zu finden (www.psuttwil.ch > Elterninfos > Dokumente). 

Schulische Anlässe  
Gemäss den kantonalen Vorgaben können unter Einhaltung der Schutzkonzepte alle schulischen 
Anlässe durchgeführt werden. Es ist uns ein Anliegen, dass wir den Kindern möglichst viele der für sie 
einzigartigen Erlebnisse ermöglichen können. Dazu gehört auch die Durchführung des Skilagers. Wir 
planen weiter, sind uns jedoch bewusst, dass es kurzfristig zu Anpassungen kommen kann.  

Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrperson Ihres Kindes oder an die Schulleitung.  
 
Vorstellung Tanja Hungerbühler, Stellvertretung Kindergarten 

Mein Name ist Tanja Hungerbühler, ich bin 40 Jahre jung und wohne in Horn.  
2014 habe ich als Quereinsteigerin die Ausbildung zur Kindergarten-
lehrperson an der Pädagogischen Hochschule Thurgau abgeschlossen. 
Sechs Jahre war ich nun in der Volksschulgemeinde Egnach tätig. Nun 
möchte ich im pädagogischen Bereich weitere Erfahrungen sammeln und 
arbeite im Moment als Stellvertretung in verschiedenen Kindergärten und 
Schulhäusern.  
In meiner Freizeit bin ich gerne sportlich unterwegs, liebe das Wandern, 
Klettern, Joggen, den Wintersport und meine Yogamatte. Ebenfalls 
begeistern mich Musik und Kultur. Ich singe, tanze und besuche gerne 
Konzerte und kulturelle Anlässe. 
Und nun freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, Ihren Kindern und 
dem Schulhausteam. 
 
 

 

29./30. Oktober 2020: Elternbesuchsmorgen in der Schule und im Kindergarten 

Nachdem unsere letztjährigen Besuchs-
morgen grossen Anklang fanden, führen wir 
sie erneut im selben Rahmen durch. Da Ihre 
Kinder einen grossen Teil ihrer Zeit mit uns in 
der Schule verbringen, freuen wir uns sehr, 

wenn Sie einen Einblick in unseren Schulalltag gewinnen. Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie 
vorbei! Weitere Informationen enthält die separate Einladung.  
 

http://www.psuttwil.ch/
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Skilager Sedrun 24.1.- 29.1.2021 
Zum jetzigen Zeitpunkt steht unserem Skilager 
2021 nichts im Weg, der Kanton Thurgau gibt nach 
wie vor grünes Licht für die Durchführung von 
Schullagern (Stand: Ende September). Somit 
dürfen sich die 5. & 6. Klassen aus Uttwil und 
Kesswil wie jedes Jahr auf eine tolle Schneewoche 
im Skigebiet ob Sedrun freuen. Im vergangenen 
Jahr durften wir im Berghaus Planatsch erstmals 
die neu umgebauten Zimmer und Nasszellen 
geniessen. Das war eine Freude! Genauere Infos 
zum Lager werden die betroffenen Familien im 
Dezember erhalten. 

 

   
 

 

 

Rückblick 1. Quartal 2020/21 
 
Klasse Weber/Plüss: Freundschaft 
Passend zu unserem NMG-Thema «Wald» haben wir die Geschichte «Zum Glück hat man Freunde» 
gehört. Waschbär Wassili und Dachs Sibelius sind gute Freunde und gerade auf dem Weg zum Fischen. 

Unterwegs begegnen sie verschiedenen Situationen, in denen andere 
Tiere in Not sind. Obwohl die beiden Freunde Hunger haben, helfen sie 
den Tieren und haben am Ende keine Zeit mehr, um zu fischen. Zuhause 
erwartet sie aber eine angenehme Überraschung. Als Dank für ihre Hilfe 
haben die Tiere etwas zu Essen mitgebracht und teilen es mit Wassili und 
Sibelius. 
In der Klasse haben wir uns überlegt, was wir uns von einem guten Freund 
wünschen. Wie soll er sein? Auf einem Plakat haben wir unsere 
Erwartungen festgehalten. Weitere Fragen haben wir uns gestellt: Habe 
ich auch einen guten Freund? Bin ich selber ein guter Freund? Was 
machen Freunde zusammen bzw. wie zeigt sich eine Freundschaft im 
Alltag? Welche Arten von Freundschaft gibt es? Das Thema Freundschaft 
wird uns auch nach den Ferien noch weiter begleiten.   
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Lernkompetenz Klasse Baumann: Empathie 
Empathie ist für zwischenmenschliche Beziehung ein zentrales Thema, dem oft zu wenig Beachtung 
geschenkt wird. Empathische Menschen sind in der Lage, sich in die Gefühlslage des Gegenübers 
hineinzuversetzen. Dies erleichtert die Kommunikation enorm, weil man dadurch erfolgreich unterstützen 
und unbeabsichtigte Fettnäpfchen vermeiden kann. Dies geht aber natürlich nur, wenn man die 
unausgesprochenen Körpersignale des anderen richtig deuten kann. Und das braucht Übung. 
In der Klasse haben wir darum darüber gesprochen, woran man denn erkennen kann, wie es anderen 
Menschen möglicherweise geht. Welche oft unbewussten Signale senden wir Menschen eigentlich aus? 
Und wie soll man darauf reagieren? Wir haben dabei Körpersprache sowie Gesichtsausdrücke analysiert 
und geübt, worauf man achten kann, um empathisch agieren zu können. Dabei war es auch wichtig zu 
wissen, was man in gewissen Situationen nicht tun sollte, um Konflikte zu vermeiden. Wichtiger aber war 
natürlich, empathische Verhaltensweisen für verschiedene Situationen zu sammeln, um Menschen in 
ihren Gemütslagen angemessen begegnen zu können. Die Kinder haben engagiert mitgemacht und es 
hat sich gezeigt, dass empathische Wahrnehmung tatsächlich keine einfache und nicht immer eindeutige 
Angelegenheit ist. 
 

 

http://www.psuttwil.ch/
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Aus dem Textilen Gestalten 
Im Textilen Gestalten dreht sich seit den Sommerferien alles um Raben 
und Vögel. Frau Hugelshofer hat den Kindern das Bilderbuch «Als die 
Raben noch bunt waren» erzählt und so hat alles nach einer 
gemeinsamen Einstiegsarbeit begonnen. Die 1.-3. Klasse haben einen 
grossen Raben, Flixi, geflechtet, der jetzt die Eingangshalle im blauen 
Schulhaus und das Fenster des Textilen Gestaltens ziert. Das 
Schneiden mit der Schere und Häkeln hat seinen Platz im ersten 
Quartal gefunden. Die Kinder von der 1.-6. Klassen haben sich teils mit 
Flechten befasst und gelernt, dass sich Papierstreifen auch zu 
wunderbaren Flechtmustern verarbeiten lassen.  

Die Mittelstufenkinder haben zudem 
verschiedengrosse Raben gefilzt. Es war 
gar nicht so einfach einen Hohlkörper zu 
filzen, der rundum ohne Löcher oder 
dünne Stellen war. Es sind ziemlich 
schräge Vögel entstanden. Die Fantasie 
und Kreativität der Kinder kennt keine 
Grenzen! Auch sind bei der Klasse 
Fleischmann bereits tolle Fotolovestorys 
entstanden, die am Besuchsmorgen 
angeschaut und gelesen werden können. 

 
 
 

 

 
Schulreise der Unterstufe am 4. September 2020 
Bei bestem Wetter starteten wir unsere Reise in Uttwil. Mit dem Zug fuhren wir nach Frauenfeld. Dort 
wechselten wir ins Postauto. In Bornhausen stiegen wir aus und wanderten nach Klingenzell zur 
Hochwacht. Bei schönster Aussicht assen wir unseren Zmittag und spielten zusammen. Die Zeit verging 
wie im Flug und wir machten uns auf den Weg nach Mammern. Dort stiegen wir in den Zug, der uns nach 
Uttwil zurückbrachte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psuttwil.ch/
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Uns gefiel die Schulreise 
ausgezeichnet. Es war schön, 
dass alle Unterstufenkinder 
gemeinsam spielen konnten. 

 
 

 
 
 
 
Waldplatzeinweihung 
Am Freitag, 11. September 2020 erkundeten wir mit dem Kindergarten den neuen Waldplatz und weihten 
ihn ein. Für uns neu gestaltet hatten ihn die 3. Klassen der Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil 
während ihrer Projektwoche. 

Am Morgen wurden wir von zwei Sekundar-
schülerinnen vor dem Kindergarten abgeholt, die uns 
auf dem langen Weg bis zum Wald begleiteten. Dort 
warteten noch weitere Sekundarschülerinnen und         
-schüler, die uns fröhlich begrüssten. Sie haben uns 
in ihrer Projektwoche einen tollen Barfussweg, ein 
bequemes Waldsofa, eine neue Feuerstelle und 
schöne neue Tische und Bänke gemacht. 
Dies mussten wir natürlich sofort alles ausprobieren. 
Im Waldsofa durften wir eine Geschichte über zwei 
besondere 
Waldtier-Freunde 
hören und dazu 
Popcorn essen, 
die auf der neuen 
Feuerstelle 
gemacht wurden. 
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Und auch den Barfussweg konnten 
wir erkunden, ausprobieren und 
darauf herumturnen. Danach hatten 
wir sogar noch Zeit, auf den neuen 
Bänken und an den neuen Tischen 
unseren Znüni zu essen, bevor wir 
wieder in Begleitung von zwei 
Sekundarschülerinnen zurück zum 
Kindergarten liefen.  

    

 

 

 

 

 

 

 

vorher:       nachher: 

  

Wer mehr über die Planung und Umsetzung des Projekts erfahren möchte, findet auf der Website die 
Dokumentation der 3. Klassen (www.psuttwil.ch > Aktuelles: Beitrag «Projektwoche 3. Sek Dozwil») 
 
 
 
 
 
 

http://www.psuttwil.ch/
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Herbstbummel 2020  
Am Freitag, 18. September 2020 sind wir zum Marienhäuschen im Wald von Sommeri gelaufen. Um 8:15 
Uhr haben wir uns vor der Schule versammelt. Nach ein paar Minuten später haben wir uns auf den Weg 
gemacht. Nach eineinhalb Stunden haben wir die Znünipause in der Waldschenke eingelegt. Als dann 
jeder einmal Karussell gefahren ist und die Rutschbahn ausprobiert hat, packte jeder seine sieben 
Sachen und wir liefen weiter. Nach langem Laufen und Jammern erreichten alle Vorzügler und 
Nachzügler den Grillplatz. Sofort suchte sich jede Gruppe ihr Revier und machte sich breit. Nachdem 
das Feuer entfacht wurde, legte jeder seine Leckereien auf den Grill. Als sich alle zum Essen verzogen 
hatten, war es erst mal ruhig. Als alles aufgegessen war, spielte eine grosse Gruppe von Kindern Räuber 
und Poli. Einige Kinder haben sich lange Stöcke gesucht und haben sie angespitzt. Als jeder müde war 
vom Herumhetzen, machte sich die ganze Rasselbande auf den Weg. Auf dem Rückweg spielten ein 
paar Kinder Wahrheit oder Pflicht andere stellten den Lehrern Aufgaben. Wieder andere waren voll die 
Quasselstrippen. Als wir bei der Schule ankamen waren wir alle sehr müde. Nachdem wir dann noch ein 
wenig gewartet haben konnten wir nach Hause gehen. (geschrieben von N.W./K.H/N.F) 

  
 

  
 
 
AroundTheBodenseeCleanUp 
Vor einem Jahr machten wir bei der «Bodenseeufer-Putzete» mit und waren begeistert von diesem 
Anlass. Wir versprachen beim nächsten Jahr wieder mitzumachen und das haben wir am Mittwoch, 23. 
September auch so gemacht. 
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Ausgerüstet mit Handschuhen und Eimern haben sich alle 
Kindergarten- und Unterstufenkinder zum Wiesli begeben, wo 
uns Noemi Solombrino von dem Verein ocean-R-evolution 
empfangen und instruiert hat. Wobei sie nicht viel erklären 
musste, denn die Kinder konnten sich noch an viele Dinge 
vom letzten Jahr erinnern. Es ist ihnen bewusst, dass Tiere 
keinen Plastik essen sollen und dass der Müll vom Bodensee 
bis ins grosse Meer fliesst und auch den Tieren dort schadet. 
Verteilt in drei Gruppen begaben wir uns an verschiedene 
Seeuferabschnitte und machten uns auf Abfallsuche. Die 
Kinder waren sehr motiviert und haben fleissig Plastik und 
weiteren Müll gesucht. 
 
 
 
 
 

 

 

Um 10 Uhr machten wir zurück beim Wiesli eine Pause und genossen den feinen Znüni, welchen uns 
die Gemeinde gesponsort hat. Herzlichen Dank an die Gemeinde! Diese Stärkung haben wir gebraucht. 
Nach der Pause säuberten wir gemeinsam den Strand beim Wiesli und brachten dann voller Stolz unsere 
gefüllten Eimer zum Sammelplatz. Es kam wieder ein beeindruckender Berg Abfall zusammen. Aber wir 
haben das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so viel war wie im letzten Jahr. Dies deuten wir als ein gutes 
Zeichen.  

 

http://www.psuttwil.ch/
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Klasse Jost: August - September 
In NMG haben wir uns im ersten Quartal mit dem Thema Steinzeit befasst. Dabei haben wir gelernt, wie 
in der Altsteinzeit gejagt wurde, welche Tiere es damals gab und welche Waffen und Werkzeuge sie 
früher benutzten. Wir haben selber versucht, mit einem Bogenbohrer und mit einem Feuerstein ein Feuer 
zu entfachen. 
Auch die Jungsteinzeit haben wir genauer untersucht. In diesem Zusammenhang haben wir uns in altem 
Handwerk versucht. Wir haben selber Töpfe aus Ton hergestellt, haben mit Wolle ein Stück gewoben 
und wir haben Stockbrot gemacht, welches wir im Wald über dem Feuer gegrillt haben.  
Das Highlight des Themas war der Ausflug ins Pfahlbaumuseum nach Unteruhldingen. Wir sind mit dem 
Zug und dem Schiff angereist. Im Museum sahen wir, wie die Menschen in der Jungsteinzeit gelebt 
haben. Auf Infotafeln haben wir viele weitere spannende Dinge über die Steinzeit erfahren. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kino Roxy: Die Wiese «das Paradies von nebenan» 
Die Gemeinde Romanshorn lud alle umliegenden Schulen zu einem Film ins 
Kino Roxy ein. Der Titel und Inhalt passten genau zu unserem Thema des 
letzten Quartals. Deshalb nahmen wir die Einladung dankend an. Am 24. 
September fuhren die 2. – 4. Klasse mit dem Zug nach Romanshorn. Wir alle 
durften im Kino oben sitzen. Das freute uns sehr. Der Film zeigte uns 
wunderschöne Bilder von Pflanzen und Tieren. Wir entdeckten 
Zusammenhänge von Menschen, Tieren und Pflanzen. Wir waren sehr 
beeindruckt. Die zwei Rehkitze, die wir eine Weile lang auf ihrem Weg 
begleiten durften, schlossen wir schnell in unsere Herzen. Nach dem Film 
verbrachten wir die Pausenzeit beim Kino und verspeisten unsere Znünis. 
Pünktlich brachte uns der Zug wieder nach Uttwil zurück. Der Kurzausflug 
gefiel allen sehr gut. Wir werden die Wiese weiter beobachten.   

http://www.psuttwil.ch/
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2. Quartal 2020/21, Vorschau 3. Quartal 2020/21 

Jokertage ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, an zwei Kalendertagen pro Schuljahr ohne 
Begründung dem Unterricht fernzubleiben. Grundsätzlich bestehen keine Sperrdaten. Als Ausnahmen 
gelten Schulverlegungen und definierte Schulanlässe (mit einem * gekennzeichnet). 

Datum  Stufe/Klassen Anlass 

 
Kiga  

1. 
Kl. 

2. 
Kl. 

3. 
Kl. 

4. 
Kl. 

5. 
Kl. 

6. 
Kl. 

 

20. Oktober 2020             x 
Informationsabend Übertritt 6. Klasse – Sek 
19.30 Uhr 

22. Oktober 2020 x             Wald- und Naturmorgen 

23. Oktober 2020 x             
Verkehrsunterricht im Kindergarten 
08.15 - 09.45 Uhr 

29./30. Oktober 2020 x x x x x x x Besuchsmorgen 

5. November 2020 x             Wald- und Naturmorgen 

12. November 2020           x x Nationaler Zukunftstag 

16. November 2020 x             Zahnprophylaxe 

19. November 2020 x             Wald- und Naturmorgen 

23. November 2020 x             Geburtstagsfeier 

26. November 2020   x x x x x x 
Lernatelier findet nicht statt 
(Weiterbildung Lehrpersonen) 

3. Dezember 2020 x             Wald- und Naturmorgen 

16. Dezember 2020 x             Bewegungslandschaftsmorgen 

17. Dezember 2020 x             Wald- und Naturmorgen 

21. Dezember 2020 x x x x x x x 
Weihnachtsferien 
21. Dezember 2020 - 3. Januar 2021 

14. Januar 2021 x             Wald- und Naturmorgen 

* 24. Januar 2021           x x Skilager 24. - 29. Januar 2021 

28. Januar 2021 x             Wald- und Naturmorgen 

1. Februar 2021 x x x x x x x Sportferien 1. - 7. Februar 2021 

22./23. März 2021   x x x       Musical- Aufführung 

29. März 2021 x x x x x x x Schulgemeindeversammlung 20.00 Uhr 

2. April 2021 x x x x x x x Frühlingsferien 2. - 18. April 2021 

6. Mai 2021   x x x x x x 
Lernatelier findet nicht statt 
(Weiterbildung Lehrpersonen) 

13. Mai 2021 x x x x x x x Pfingstferien 13. - 24. Mai 2021 

24. Juni 2021 x x x x x x x 
Besuchsmorgen nach der Pause in den 
zukünftigen Klassen, 6. Klasse an der Sek 

* 5. Juli 2021 x x x x x x x Projektwoche Biene 5. - 9. Juli 2021 

12. Juli 2021 x x x x x x x Sommerferien 12. Juli - 15. August 2021 

http://www.psuttwil.ch/

