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INFOS AUS dem Schulhaus Uttwil 
 
 

Vorschau 2. Quartal 2021/22 

 
Besuchsmorgen  

 

 

Die Primarschule Uttwil öffnet auch in diesem Schuljahr ihre Türen für Eltern und Interessierte. 
Zu den beiden Besuchsmorgen am 29. Oktober und 1. November 2021 sind Sie herzlich 
eingeladen. 

Wir freuen uns, Ihnen einen positiven Eindruck in einen realitätsnahen Schulalltag zu geben. 

Bitte berücksichtigen Sie die Anfangs- und Schlusszeiten der Lektionen für Ihren Besuch. 
Weiterhin gilt für Besucherinnen und Besucher die Maskenpflicht. Zusätzlich bitten wir Sie, 
gegenseitig Abstand zu halten. 

Verzichten Sie aus Datenschutzgründen auf das Fotografieren und Filmen. 

Wir freuen uns auf zwei erlebnisreiche Besuchsmorgen mit vielen Interessierten. 

 
Informationsabend für die Eltern der 6. Klassen 

Dieser findet am 28.10.2021 in der Mehrzweckhalle Dozwil statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. 

Wichtige Informationen betreffend Übertritt in die Sekundarschule und was damit 
zusammenhängt erläutert der Schulleiter Andreas Schneider. Wir freuen uns auf einen regen 
Austausch. 

 
Tag der Pausenmilch 

Einmal pro Jahr steht die Pausenmilch im Mittelpunkt. Über 325'000 
Schulkinder und Lehrpersonen in der ganzen Schweiz erhalten eine Portion 
Milch. Mit diesem Anlass wird auf eine sinnliche Art auf die Milch als gesunde 
Zwischenverpflegung aufmerksam gemacht. 

Der Anlass findet am 04. November 2021 statt 

 
Zukunftstag 

 
Am Donnerstag 11. November 2021 findet der nationale Zukunftstag statt. Schweizweit haben 
die 5.  bis 7. Klässler die Möglichkeit, Einsicht in einen Beruf zu erhalten.  
«Der Zukunftstag will – wie sein Name sagt – die Zukunft gestalten. Mädchen und Jungen 
wechseln die Seiten; dadurch lernen sie untypische Arbeitsfelder und Lebensbereiche kennen 
und machen Erfahrungen fürs Leben. Auf diese Weise öffnen sich neue Horizonte.» 
(www.nationalerzukunftstag.ch) 

http://www.psuttwil.ch/
http://www.nationalerzukunftstag.ch/
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Schlittschuhlaufen 

Von Dezember bis zu den Sportferien gehen die Schülerinnen und Schüler 
in die Eishalle nach Romanshorn.  
Mit dem Car von J. Arnold fahren die Klassen jeweils am Montagmorgen 
nach Romanshorn und kommen in der Pause wieder zurück nach Uttwil. 
Ein separater Stundenplan wird den Eltern zugestellt. 
 

 
Skilager der 5. & 6. Klassen 2022 

 
Im letzten Januar ist das jährliche Skilager leider 
wegen Corona ausfallen. Die Planungen fürs 
Skilager 2022 sind jedoch bereits angelaufen 
und wir hoffen sehr, dass das Lager 
durchgeführt werden kann. Auch dieses Mal 
werden wir nach Sedrun (GR) ins tolle 
Lagerhaus Planatsch gehen. Speziell wird sein, 
dass wir zusammen mit den 5. & 6. Klassen aus 
Kesswil und Dozwil gehen werden. 
 

 
 
 
Rückblick 1. Quartal 2021/22 
 
 
AroundTheBodenseeCleanUp 
 
Bereits zu 3. Mal begaben wir (Kindergarten- und Unterstufenkinder) uns 
mit Handschuhen und Eimern ausgerüstet zum Wiesli, wo uns Noemi 
Solombrino von dem Verein ocean-R-evolution in Empfang nahm. Sie 
instruierte uns nochmals kurz wie wir richtig Abfall sammeln und verteilte 
sogar Zangen zum Auflesen. In 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 Berg Abfall zusammen.  
 
 

 

 

 

 

http://www.psuttwil.ch/
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Herbstbummel 

 
Als erstes haben wir 
uns bei der Schule 
versammelt. Die 
Mittelstufe ging als 
erstes am See 
entlang nach 
Romanshorn, da 
haben wir Znüni 
gegessen und 
danach spazierten 
wir eine Weile an der 
Strasse entlang. Wir 
wollten, dass alle Fahrzeuge hupten, egal ob Lastwagen, die 
gigantisch gross waren oder ein winziges Auto. Wir 
marschierten bis knapp vor Egnach und sind dann rechts 
abgebogen. Als wir abgebogen waren haben wir bald eine 
Pause gemacht, danach sind wir an ein einer Kiesstrasse 
entlang getrödelt. Wir sind schon fast beim Wald 
angekommen, wir mussten nur noch etwa 30 Minuten 
weitergehen. Im Wald 
angekommen mussten wir bis zu 
unserem Feuerplatz nur noch 10 
Minuten wandern. Die 

Unterstufenkinder sind einen kürzeren Weg gegangen und die 
Kindergärtner sind nur bis zum Wasserschloss gegangen. Nach dem 
wir Würste gegessen haben, konnten wir nochmals etwa 1h 30 min 
spielen. Um 14 Uhr sind die Unterstufenkinder losmarschiert. Die 
Mittelstufenkinder sind um 14:15 Uhr losmarschiert. Jetzt haben alle 
den kürzeren Weg genommen. Wir waren pünktlich wieder in der 
Schule. Die meisten gingen nachher müde nach Hause. Der 
Herbstbummel war ein toller Ausflug.   
Bericht von Jessica und Liam 
 
Die Unterstufe unterwegs mit dem kleinen Hasen Felix 

 
Am Mittwoch, den 29.09.2021 
durften alle Unterstufenkinder nach 
Romanshorn ins Kino Roxy zur 
Schulvorstellung «Felix – ein Hase 
auf Weltreise». Nach einer kurzen 
Bahn- und Fussreise tauchten wir in 
die abenteuerliche Reise des 
Plüschhasen Felix ein. Der Hase 
wird im Campingurlaub in 
Norwegen von seiner Freundin 
Sophie getrennt und muss sich alleine zurück nach Hause 

durchschlagen. Unterwegs begegnet er Elfen, muss sich vor einem hartnäckigen Poltergeist in 

http://www.psuttwil.ch/
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Sicherheit bringen, freundet sich im Himalaya mit Yeti an, macht die Bekanntschaft des 
Ungeheuers von Loch Ness und spielt eine Runde Fang den Hut mit den Enkeln des Grafen 
Dracula. Sophie macht sich zu Hause wahnsinnige Sorgen um Felix. Glücklicherweise schreibt 
er ihr Briefe. Und wie der Geschichte von Felix ausgeht, soll hier nicht verraten werden… 
Das Kino Roxy rückt in diesem Jahr mit seinen Schulvorstellungen das Thema Nachhaltigkeit 
und Mobilität in den Fokus. Mit dem kleinen Hasen Felix wurde unser Blick auf die Schönheit 
und Vielfältigkeit der Erde gelenkt. Uns hat es sehr gefallen!  
Das Unterstufenteam 
 
 

Leuchtstirnbänder 

 
Die Tage werden wieder kürzer und am Morgen, wenn die Kinder in die Schule gehen, ist es 
bereits wieder dunkler. Kinder sind nebst älteren Menschen die gefährdetsten 
Verkehrsteilnehmenden. Um Kinder im Strassenverkehr besser zu schützen hat die Terz-
Stiftung die Aktion «Frauen bringen Kinder zum Leuchten» ins Leben gerufen. Ältere Damen 
aus Alters- und Pflegeheimen haben unter anderem für unsere Kindergarten- und 
Unterstufenkinder fleissig Stirnbänder gestrickt. Das Besondere an den Stirnbändern ist, dass 
sie einen Leuchtfaden eingestrickt haben. Durch die Leuchtfäden in den Stirnbändern sind die 
Kinder in der Dunkelheit oder bei schlechtem Wetter besser sichtbar und geschützter. 
In Form einer kleinen Feier in der Aula und einer kurzen Ansprache von Frau Zumkehr wurden 
die farbigen, besonderen Stirnbänder den Kindern überreicht. Die Begeisterung war gross und 
die Kinder haben ihr Geschenk mit strahlenden Augen und dankbaren Worten 
entgegengenommen. Bereits am darauffolgenden Tag begegneten uns viele lachende Kinder 
mit Leuchtstirnbändern auf dem Pausenplatz, die sich über diese Überraschung sichtlich 
gefreut haben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psuttwil.ch/
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Lernkompetenz 2./3. Klasse 
 
Lubo aus dem All 
 
Lubo hat uns, wie in der letzten Quartalsinfo bereits angekündigt, wieder jede Woche während 
einer Lektion besucht. Wir haben weiter daran gearbeitet, wie man Schritt für Schritt ein 
Problem oder eine schwierige Situation löst. Lubo hat uns hierfür eine Problemlöseformel 
mitgebracht. Diese haben wir anhand von Fallbeispielen und Rollenspielen erprobt und 
gefestigt. Weiter zur Unterstützung von Problemen lösen hat Lubo uns aufgezeigt, dass wir im 
Grunde genommen schon sehr oft wissen, was in der Zukunft passieren wird. Zum Beispiel: 
«Wenn ich während der Lubo-Stunde nicht aufstrecke und einfach reinschwatze, dann erhalte 
ich am Schluss keinen Sternenstaub.» Mit den «Wenn ..., dann …»-Sätzen können wir uns 
bewusst ein Ziel setzen. «Wenn ich während der Lubo-Stunde immer aufstrecke um etwas 
mitteilen zu können, dann erhalte ich am Schluss einen Sternenstaub.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ausflug ins Naturmuseum St. Gallen am 24. September 2021  

 
Am Morgen sind wir zum Bahnhof gelaufen. Als wir ins St. Gallen angekommen sind, liefen wir 
ins Naturmuseum. Vor dem Naturmuseum haben wir Znüni gegessen und Bilder und Zitate 
von Charles Darwin angeschaut. Danach gingen wir ins Museum. Dort haben uns zwei Frauen 
durchs Museum geführt. Sie haben uns etwas über verschiedene Tiere erzählt. Wir durften 
einen Dachs und einen Vogel streicheln. Anschliessend haben wir ein Quiz gemacht. Wir 
mussten ein Tier erfühlen. Dann haben wir uns in Gruppen aufgeteilt und über ein Tier Fragen 
beantwortet. Am Schluss hatten wir noch 45min Zeit, um das Museum selbst zu erkunden. Es 
hatte einen Zeitfahrstuhl. Jemand hat den Notfallknopf im Lift gedrückt. Es gab auch noch 
lebendige Tiere, wie Mäuse und Eidechsen. Im Zug haben wir 
dann noch Mittag gegessen. Wir fanden es sehr toll und 
interessant. (T.B / J.J / A.B.)  
 
 

http://www.psuttwil.ch/
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Ausstellung Ernst Emil Schlatter in der Mehrzweckhalle 

 
Beinahe drei Wochen lang wurden über 400 Exponate des Uttwiler Künstlers ausgestellt. E.E. 
Schlatter (1883 – 1954) wohnte und arbeitete 30 Jahre lang in seinem Atelierhaus unterhalb 
der Schlatterstrasse. Aller Uttwiler Schüler und Schülerinnen kamen in den Genuss einer 
Führung durch diese Ausstellung. Sie staunten über die Vielfalt und Anzahl der Werke. Sind 
doch viele Plakate, Lithografien und Oelbilder zu bestaunen. Am Schluss malten die 
Unterstufenkinder noch ein Bild ab. Diese Bilder wurden auch in der MZH ausgestellt. Die 
Wettbewerbsfrage «Wie viele Nägel sind zum Aufhängen der Bilder gebraucht worden?» 
wollten alle beantworten um einen Eintritt ins Kino Roxy gewinnen. 
 

  
 
 
« ipsum» Rückblick 1. Ouartal   
 

Nach den Sommerferien startete die 
Mittelstufe in »ipsum» zum Thema Impro-Theater. Jeden 
Montagnachmittag trafen sich drei Schüler und vier Schülerinnen 
um eine andere Art von Theater kennen zu lernen. Mit 
verschiedenen Spielen und Übungen lernten sie aufeinander zu 
achten, Spontanität anzuwenden und ihre Phantasie auszuleben. 
Beim Impro gab es kein Richtig oder Falsch. Anfangs brauchte 
es ein wenig Mut. Jedoch von Mal zu Mal trat jedes Kind 

selbstbewusster vor das Publikum, um hemmungslos zu spielen und in verschiedene Rollen 
zu schlüpfen. Ein Schüler fand es cool, Gefühle nicht nur mit der Stimme, sondern zusätzlich 
mit Mimik und Gestik auszudrücken. Pantomimisch Berufe darzustellen und erraten zu lassen. 

http://www.psuttwil.ch/
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Zwischendurch entspannten wir uns zur Musik, denn Impro spielen kann anstrengend sein. 
Die Wort- für Wort- Geschichte liebte ein anderer Schüler besonders, weil man nie wusste wie 
sie endet. Am Schluss reichte ein Stichwort, alle konnten in eine Rolle schlüpfen und aus der 
Situation heraus mitspielen. Schade, dass das Quartal schon zu Ende ist. Im 2. Quartal dürfen 
sich die Erste bis Dritte Klasse aufs Impro-Theater freuen.            
               
                               

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ausflug ins Kino Roxy  

 
Am Donnerstag, den 24.9.2021 um 9:30 fuhren wir alle mit dem Fahrrad nach Romanshorn ins 
Kino Roxy. Wir suchten uns einen Platz und schauten den Film On the way to school. Im Film 
ging es um vier Kindern aus anderen und armen Ländern. Das eine Kind musste 7 km reiten, 
das andere hatte 4 km mit dem Rollstuhl, eine andere musste 22 km über Berge laufen 
und ein anderer 18 km zu Fuss durch die Savanne. Sie hatten bis zu vier Stunden Schulweg. 
Unser Schulweg ist im Gegensatz zu den anderen sehr leicht. Der Film ging 80 Minuten. Wir 

waren sehr fasziniert von den Schulwegen. Danach fuhren 
wir um 11:50 nach Uttwil in die Schule, um den Schulthek zu 
holen. Von der Schule aus fuhren wir nach Hause.  (M.L. / 
J.S. / S.K.)  
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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    Stufe/Klassen Anlass 

  Kiga 1 2 3 4 5 6  

   
  x x x       

Eislaufen. Daten werden noch bekannt 
gegeben 

28.10.2021               x 
Infoabend Eltern 6. Klassen an der 
Sekundarschule 19.30 Uhr 

29.10.2021 * x x x x x x x Besuchsmorgen  

01.11.2021 * 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.-28.01.22  

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 

09.03.2022   x             Schuluntersuch 09.00 Uhr 

09.03.2022           x     Schuluntersuch 07.30 Uhr 

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

27.04.2022               x 
KAP Koordinierte Aufnahmeprüfung 
27./28. April 

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  

16.06.2022   x x x x x x x Besuchsanlass in der nächten Schulstufe 

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