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INFOS AUS dem Schulhaus Uttwil 
 

Vorschau 1. Quartal 2021/22 

 

Von der Schulleitung 
 
Elternabend im Sekundarschulkreis  
Am 20. September um 19.30 Uhr findet der gemeinsame Elternabend des Sekundarschulkreises in der 
Mehrzweckhalle in Dozwil statt.  
 
Beurteilung von Schülerinnen und Schülern der Volksschule Thurgau  
Auf das neue Schuljahr tritt auch das neue Beurteilungsreglement des 
Kantons Thurgau in Kraft. Herr Kurt Zwicker (Schulberater des Amts für 
Volksschule) wird Ihnen die Neuerungen zur Beurteilungspraxis, zum 

Zeugnis oder zu Standortgesprächen erläutern und 
auf Ihre Fragen eingehen.  
Schulsozialarbeit im Sekundarschulkreis 
Dozwil-Kesswil-Uttwil   
Herr Bernard Pivetta wird Ihnen sein Arbeitsbereich als Schulsozialarbeiter 
vorstellen. Im folgenden Bericht stellt er diese bereits kurz zusammengefasst 
vor. An diesem Abend bietet sich Ihnen die Möglichkeit ihn persönlich 
kennenzulernen.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie an diesem Anlass teilnehmen.  
 

Pivetta Bernard  
 
Ab Sommer 2021 begleitet neu Bernard Pivetta als Schulsozialarbeiter die 
Primarschulen und die Sekundarschule im Sekundarschulkreis Dozwil-Kesswil-
Uttwil. Zuständig für alle Schulstandorte bietet er vor Ort ein niederschwelliges 
Beratungsangebot für die Schülerschaft, Eltern und Lehrpersonen an. Die 
Dienstleistungen sind freiwillig, kostenlos und dürfen von Eltern und 
Schülerinnen und Schülern auch ohne Rücksprache mit der Lehrperson in 
Anspruch genommen werden.  
Die Beratungen sind vertraulich und unterstehen der Schweigepflicht. 

Die Schulsozialarbeit:  

- Berät, begleitet und unterstützt Schülerinnen und Schüler, 
Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen und Schulleitung 

- Hilft und unterstützt Schülerinnen und Schüler bei sozialen und / oder persönlichen Problemen 
- Arbeitet präventiv, lösungs- und ressourcenorientiert mit den Stärken der Schülerinnen und 

Schüler und unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung 
- Erweitert die Lösungskompetenzen der beteiligten ratsuchenden in schwierigen Ausgangslagen 
- Stärkt und unterstützt die Eltern in der Erziehung und bei schwierigen Familiensituationen 
- Hilft in Krisensituationen und begleitet einzelne Kinder, Gruppen oder Klassen 

Informationen dürfen ohne Einverständnis der Betroffenen nicht weitergegeben werden. Sie erreichen 
Herrn Pivetta per Mail unter b.pivetta@schulen-dku.ch 

Telefon 077 406 16 90  
 
 

http://www.psuttwil.ch/
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Rückblick 4. Quartal 2020/21 
 
 

Aus dem Textilen Gestalten 
In diesem halben Jahr haben die 
4.- 6. Klasse fleissig gestrickt. 
Neben schönen Muttertags- oder 
Ostergläsli ist auch ein echt cooles 
Strickgrafitti entstanden bei uns 
auf dem Schulareal.  
Ich bin sehr stolz auf die Kinder, 
den Rundstricken mit Löchlimuster 
ist echt schwierig und sie haben 
das super gemacht.  

Carina Hugelshofer 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
KINDERGARTENREISE 
Die Überraschung ist gross: In Uttwil werden wir von einem Car abgeholt und direkt zu den Lengwiler-
Weihern chauffiert. Von nun an sind wir zu Fuss mit der «Waldfrau» Nadja unterwegs. Von ihr dürfen 

wir viele spannende Sachen im 
Wald entdecken und erfahren. 
 
Zuerst bestaunen wir einen 
Fuchsbau mit seinen 
verschiedenen Eingängen und 
sind beindruckt von der Grösse.  
 

http://www.psuttwil.ch/
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Weiter zeigt uns Nadja den Umgang mit Brennnesseln und beim Znüni probieren wir «Brennnessel-
Chips». Später dürfen wir ein echtes Fuchsfell anfassen und lernen Tierspuren kennen. Auf der Suche 
nach verschiedenen Farben und Formen entdecken wir wieder ganz viele Tierspuren. Zum Schluss 
legen wir aus den gesammelten Materialien einen Fuchs als Gemeinschaftswerk. 
 
Mit vielen neuen Erfahrungen verabschieden wir uns von Nadja und begeben uns Richtung Grillplatz. 
Hier werden wir von einer Schwanenfamilie begrüsst. Wir können die Jungen und die Mutter von ganz 
nah bestaunen. Nach einer Wurst zum Zmittag wird munter gespielt, bis wir schon wieder aufbrechen 
müssen. Der Carfahrer holt uns wieder ab und bringt die müde Schar nach Hause.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Jael Vogtherr 

 
 
 
Löwenzahnhonig 
 
Als besonderen Dank für die Mamis und Papis der Kindergartenkinder haben wir dieses Jahr 
Löwenzahnhonig selbst gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psuttwil.ch/
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Löwenzahn sammeln – Nase in die Blüte stecken – Duft riechen/ wahrnehmen – Blütenblätter 
wegzupfen – mit Zitrone aufkochen – ziehen lassen – Blütenblätter aussieben - mit Zucker 
einkochen – Konsistenz überprüfen – PROBIEREN – abfüllen - verzieren – verschenken!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 

 
 
Jael Vogtherr 

 
Lagerbericht 
 
Montag: Wir hatten 3 Stunden bis nach Basel. Dort sind wir dann ins 
Cartoon Museum gegangen. Wir haben vor dem Basler Münster 

Lunch gegessen. Anschliessend haben 
wir mit einem Wochen-Werwölfeln 
angefangen. Danach sind wir in die 
Burg gegangen. Als wir in der Burg 
waren und unsere Sachen aufs Zimmer 
gebracht haben mussten wir in den 
Rittersaal (Aufenthaltsraum). Danach 
hatten wir noch Freizeit bis zum 
Abendessen. Danach hatten wir 
Abendprogramm. Als es fertig war 
mussten wir ins Bett. Am Dienstag sind wir nach dem Frühstück 
mindestens drei Stunden gewandert bis wir in der Badi waren. 
Dort schwammen wir. Danach sind wir mit dem Tram und dem 
Bus wieder zur Jugendherberge. Dort hatten wir dann 
Abendessen. Danach haben die 5. Klässler das Abendprogramm 

http://www.psuttwil.ch/
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gemacht. Mittwoch: Nach dem Frühstück sind wir wandern gegangen. Wir haben in einer 
Schlucht Pause gemacht und sind danach zu einer Feuerstelle auf einer Lichtung. Dort gab es 
ein Karussell. Als wir fertig gegessen hatten sind wir wieder zurück zur Burg gewandert. Bis 
zum Abendessen haben wir selber Stempel hergestellt und einen Turnbeutel bedruckt. 
Danach mussten die 6. Klässler das Abendprogramm 
machen. Donnerstag: Wir haben einen Krimi Trail in Basel 
gemacht. Danach sind wir in den Zoo. Dann sind wir zurück 
zur Burg gefahren. Nach dem Abendessen hatten wir Disco 
als Abendprogramm. Nach der Disco Haben wir das 
Werwölfeln abgeschlossen. Dann sind alle schlafen 
gegangen. Am letzten Tag sind wir noch in den Trampolin 
Park gegangen. Anschliessend fuhren wir nach Hause. 
Schüler der Klasse Daniel Fleischmann 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lernkompetenz 1./2. Klasse 
 
Lubo aus dem All  
Lubo ist ein grünes Wesen aus dem All. Er hilft unserer Klasse, dass wir es 
zusammen schön und weniger Streit haben. Wir müssen 3 Regeln 
einhalten: Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen möchte. Ich bin freundlich 
und fair. Ich bin leise und höre gut zu. Immer wenn die Stunde fertig ist und 
wir die 3 Regeln eingehalten haben, bekommen wir einen runden 
Klebepunkt. Wenn man 5 Klebepunkte hat, bekommt man einen schönen 
grossen Sticker.  

http://www.psuttwil.ch/
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Mit Lubo haben wir unsere Gefühle besser kennengelernt. Wo spüren 
wir die Gefühle, was macht unser Körper dabei? 
Gefühle lösen Reaktionen aus. Diese Reaktionen sind manchmal gut, 
manchmal aber auch falsch. Falsche Reaktionen lösen keine Probleme. 
Lubo hat uns eine Reihenfolge (Ablauf) beigebracht, welche uns hilft, 
Probleme oder Streit besser zu lösen. Wir haben dazu eigene 
Strategien gezeichnet. Zum Beispiel: Ich lenke mich ab. Ich ignoriere 
das andere Kind. Ich denke an etwas Schönes. Ich schaff das! 
Lubo ist toll. Das, was er uns beigebracht hat, hat uns geholfen. Im 
folgenden Schuljahr wird Lubo uns wieder begleiten. Wir freuen uns! 
Text von Kindern der 2. Klasse 

 
 
 

 
 
Frühlingsbummel  
 
Beim Frühlingsbummel am 1. Juni sind die beiden Unterstufenklassen von Uttwil an den Kesswiler 
Badeplatz gelaufen. Wir konnten dort viel frei spielen. Wir haben einen Damm gebaut und Tierchen 
gesammelt wie zum Beispiel kleine Wasserkrebse und Marienkäfer. Sogar eine schwimmende 
Schlange konnten wir am Ufer sehen. Einige mutige Kinder gingen bis zu den Knien ins Wasser. Es 
war ein schöner Ausflug! 
Melanie Weber 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.psuttwil.ch/


                                                                                                                        

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch  

 
  

 
Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien drehte sich alles rund um die Biene. Nach einem 
spannenden Einstieg durch Fachpersonen von der Pro Natura Thurgau und dem Bienenzüchterverein 
St. Gallen, waren wir bestens für diese Woche vorbereitet. In den Workshops wurde gebastelt, 
gebacken, gerätselt, musiziert und das Wissen rund um die Bienen vertieft. Sogar ein kleines 
Bienenvolk lebte kurze Zeit bei uns in der Schule.  
 
Gisela Plüss 

 
 

 
 
 
Personelles 
 
Rebecca Schulze Kindergartenlehrperson 
 
Mein Name ist Rebecca Schulze und ich bin die neue Klassenlehrerin des 
Kindergartens Sonnenburg. Im Sommer 2020 habe ich meine Ausbildung 
als Primarlehrerin abgeschlossen und anschliessend noch die 
Stufenerweiterung zur Kindergärtnerin absolviert. Zwischen Abschluss 
meines Primarschulstudiums und Start der Stufenerweiterung für die 
Vorschulstufe habe ich bereits während sieben Wochen in Uttwil im 
Kindergarten gearbeitet und freue mich, dass ich nun diesen Sommer 
erneut in demselben Kindergarten meine erste Stelle als Klassenlehrerin 
antreten darf. Meine Freizeit verbringe ich gerne rund um, auf und im See 
mit schwimmen, segeln, Stand-Up paddeln, Fahrrad fahren und 
spazieren. Ebenso liebe ich es kreativ zu sein und bin eine begeisterte Bastlerin. Ich freue 
mich mit den Kindern in ein neues Schuljahr zu starten und bin gespannt, was wir alles 
gemeinsam erleben, entdecken und lernen werden. Ebenso freue ich mich auf die 
Zusammenarbeit mit dem Team und mit Ihnen als Eltern. 
 

http://www.psuttwil.ch/
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Andrea Holzer Assistenz Kindergarten 
 
Ich heisse Andrea Holzer und wohne zusammen mit meinen vier Kindern 
in Amriswil. In meiner Freizeit gehe ich gerne Velofahren und spazieren.  
Die letzten drei Jahre habe ich Wald und Bauernhofspielgruppe begleitet. 
Ab August unterstütze ich an drei Morgen im Kiga Dozwil und zwei Morgen 
im Kiga Uttwil.  
Ich freue sehr auf die neue Herausforderung. 
 
 
Angelica Geosits Kindergartenlehrperson im Team Teaching 
Vertretung Mutterschaftsurlaub von Jael Vogherr 
 
Mein Name ist Angelica Geosits und ich wohne mit meiner Familie in 
Romanshorn. Mit viel Freude werde ich als Kindergärtnerin im 
Kindergarten Sonenburg zu 50% voraussichtlich bis Januar 2022 
arbeiten. Mit viel Elan und Engagement werde ich die grosse 
Kindergartenklasse und die Lehrperson 
unterstützen. Ich habe mehrjährige Erfahrung und jedesmal ist es für 
mich eine spannende Zeit, die Kinder mit ihren einzigartigen 
Persönlichkeiten zu begleiten und zu fördern. Die kreative und 
abwechslungsreiche Arbeit hat mich stets erfüllt, somit absolvierte ich 
2013 an der PH Thurgau den Grundkurs zur Daz-Lehrerin. Mein 
Lebensweg hat mich nun wieder in den Thurgau geführt, wo ich auch 
aufgewachsen bin. In meiner freien Zeit lese ich gerne Bücher, gehe joggen und pflege 
meinen Garten. Nun freue ich mich sehr auf meinen Einsatz hier in Uttwil, wo ich auch an drei 
Tagen die Zusatzförderung für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache übernehme. 
 
  

http://www.psuttwil.ch/
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Vorschau Termine  

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 * gekennzeichnet) 

 

Datum Kg 1 2 23 4 5 6 Anlass 

12.07.2021 x x x x x x x Sommerferien 12. Juli - 15. August 2021 

26.08.2021 x             Waldmorgen 

03.09.2021 x x x x x x x Fototermin Bachmann 

06.09.2021 x             Elternabend Kindergarten 19.30 Uhr 

07.09.2021         x x x Elternabend Mittelstufe 19.30 Uhr 

08.09.2021 x             1. Turnstunde 

09.09.2021 x             Waldmorgen 

15.09.2021 x x x x x x x Schulsporttag TG 

16.09.2021   x x x       Elternabend Unterstufe 19.30 Uhr 

16.09.2021 x             Verkehrsunterricht 08.30-10.00 

16.09.2021 x             Verkehrsunterricht 

20.09.2021 x x x x x x x 
Elternabend: Neue Beurteilung und Schulsozialarbeit 
19.30 Uhr 

23.09.2021 x             Waldmorgen 

27.09.2021 x             Schulzahnpflege 

29.09.2021 x             Turnen Bewegungslandschaft 

07.10.2021 x             Waldmorgen mit Feuer 

09.10.2021 x x x x x x x Herbstferien 09.10.2021 - 24.10.2021 

28.10.2021             x Elternabend Übertritt Sek. 19.30 Uhr 

29.10.2021* x x x x x x x Besuchsmorgen  

04.11.2021 x x x x x x x Tag der Pausenmilch 

11.11.2021           x x Zukunftstag 

18.12.2021 x x x x x x x Weihnachtsferien 18.12.2021 - 02.01.2022 

23.01.2022 *           x x Skilager 23.-27.01.22 

29.01.2022 x x x x x x x Sportferien 29.01.2022 - 06.02.2022 

25.02.2022 x x x x       Fasnacht am Kiga am Vorm. PS am Nachmittag 

02.04.2022 x x x x x x x Frühlingsferien 02.04.2022 - 18.04.2022 

11.05.2022   x x x x x x UBS Cup / Verschiebedatum 12.05. 

23.05.2022 * x x x x       Musical 23./24.5.22 

26.05.2022 x x x x x x x Pfingstferien 26.05.2022 - 06.06. 2022 

13.06.2022 *           x x Klassenlager 13.-17.06.22 

09.07.2022 x x x x x x x Sommerferien 09.07.2022 - 14.08.2022 
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