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INFOS AUS dem Schulhaus Uttwil 
 
 

Vorschau 3. Quartal 2021/22 

 

Schuluntersuch 

Im März 2022 findet der jährliche Schuluntersuch statt. Durchgeführt wird er von den 
Schulärzten Dr. med. Jill Noorin und Dr. med. univ. Bernhard Rinderer von der Seedorfpraxis 
Uttwil. Ein Elternbrief folgt. 
 

 

Fasnacht  

Wer Lust hat, darf am Freitag-Nachmittag 25.2.2022 verkleidet in die 
Schule kommen. Bitte lasst Konfetti und Munition zuhause. 
Kinder vom Mittagstisch können etwas früher ins 
Schulhaus, 
damit sie sich umziehen können. Für die 
Kindergarten Kinder ist der Fasnachtsspass am 
Morgen, für die PrimarschülerInnen (1.-3.Kl.) am 
Nachmittag.  
Es wird kein spezieller Elternbrief mehr versandt. 
 

  
Rückblick 2. Quartal 2021/22 
 

 

              
       

Nach den Herbstferien besuchten einige Schüler und Schülerinnen der Unterstufe das 
«ipsum». Anfangs noch sehr zurückhaltend, verloren sie von Mal zu Mal ihre Hemmungen. 
Gefühle einmal nur mit Gestik und Mimik auszudrücken, ist gar nicht so einfach. Genau an 
diesem Morgen besuchte uns ein Vater, ein 
ausgebildeter CLOWN. Er zeigte uns wie ein 
Clown Gefühle darstellt und lernte uns das 
Wusch-Spiel. Es war wirklich ein lustiger und 
lehrreicher Morgen. Herzlichen Dank für das 
spontane Mitmachen. Weiter lernten die SuS mit 
den Worten «Ja» und »Nein» ein Gespräch zu 
führen, den «mehrarmigen Experten» oder eine 
Wort- für Wort- Geschichte erzählen. Im Impro 
Theater weiss niemand wie die Szenen oder 
Geschichten enden.  
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Am letzten Impro-Morgen durften alle aus einem Koffer Kleider, 
Hüte und andere Requisiten aussuchen und sich für eine 
Modeschau umziehen. Lena moderierte und stellte jedes Model 
vor. Plötzlich öffnete sich die Tür und Janis’ Vater überraschte 
uns nochmals mit einem Besuch. (Natürlich in Absprache mit 
der Lehrperson). In dieser Lektion lernten die SuS, eine 
Putzfrau, die sich auf die Bühne verirrt, mit ins Spiel 
einbeziehen. Eine überraschende Situation annehmen ist 
wichtig im Impro. 
            
                                                                                                                                                                                                                
  

                                 
 
Schön zu sehen, wie 
sich die Teilnehmer 
während dieser kurzen 
Zeit weiterentwickelt 
haben. Sie lernten 

zusammenzuarbeiten, mutig etwas alleine 
vorzutragen und zu spüren es ist gut «so wie ich bin ».   
Zum Abschluss des Quartals präsentierten die «spontanen 

Schauspieler» das Gelernte ihren Klassen. 
Im neuen Quartal erfahren die SuS wie unser Gehirn funktioniert und lernt. 
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Skilager Dozwil Kesswil Uttwil Januar 2022 
 
Was für ein Lager. Nachdem wir bis zum Schluss um die Durchführung des Lagers gezittert 
haben, war die Freude am Sonntag umso grösser, als wir tatsächlich in den Car einsteigen 
durften und uns auf den Weg nach Sedrun Rueras machen konnten. Dort angekommen haben 
wir zuerst einmal unsere Skier und Snowboards angezogen und uns auf die Piste und zu 
unserem Lagerhaus aufgemacht. Gespannt haben wir unsere Zimmer bezogen und auf unser 
Gepäck gewartet, das nach Pistenschluss mit den 
Pistenfahrzeugen zu unserem Haus transportier wurde. 
Zum Znacht gab es feine Nudeln und Hacktätschli. Nach 
dem Essen spielten wir verschiedene 
Gesellschaftsspiele wie UnoFlip, JungleSpeed oder 
TschauSepp. Um Punkt 22.00 war dann auch schon 
Nachtruhe, auch wenn die Ruhe in der ersten Nacht bei 
vielen erst um einiges später einkehrte. 
Am Montag ging es dann ab auf die Piste. Bis zum 
Mittag lernten wir das Skigebiet etwas besser kennen 
und nach einem leckeren Mittagessen im Haus sind wir 

dann gleich nochmals auf die Piste gegangen.  
 
Das Abendprogramm vom Montag war Nachtschlitteln vor dem 
Haus. Die Leiter haben dafür eine lange Piste mit Fackeln 
abgesteckt. Mit den „Füdlibobs“ ging es dann unzählige Male auf 
und ab. 
 
Der Dienstagmorgen war speziell weil wir noch vor dem Zmorgen 
die Spucktests gemacht haben, die dann via Post zum Labor 
gesendet wurden. Doch jetzt stand zuerst ein weiterer herrlicher 
Tag auf der Piste vor uns. Wie schon am Montag war kein 
Wölkchen am Himmel zu sehen und die Pisten frisch präpariert. 
Nach dem Znacht stand der Casinoabend an, bei dem es darum 
ging, die Snowies (unsere Lagerwährung) zu vervielfachen und ja 

nicht zu verlieren. Bereits jetzt zeichnete sich ab, 
dass einige Kinder wohl mit schweren Taschen 
nach Hause fahren würden. Um ins Casino 
eingelassen zu werden, mussten sich alle chic 
anziehen. Gespielt wurden die Klassiker wie 
Roulette oder Black Jack, aber auch andere Spiele 
wie das Würfelspiel «böse Eins» oder Schere-
Stein-Papier.  
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Am Mittwoch waren wir schon voll und ganz im 
Lagerrhythmus drin. Aufstehen-Frühstücken-
auf die Piste-Schnee und Sonne geniessen. 
  
Am Abend nahm das Unglück dann seinen 
Lauf. Wir warteten nämlich gespannt auf die 
Auswertung der Spucktests. Nur von wenigen 
Pools hatten wir ein negatives Resultat und die 
positiven Pools mussten nochmals einzeln 
getestet werden. Nacheinander mussten wir 
einzelne Kinder aber auch Lehrer isolieren, 
weil deren Tests positiv ausgefallen waren. Da 
von Teilnehmern aus allen drei Dörfern 
positive Fälle gemeldet wurden, mussten wir 
dann eine schwere Entscheidung treffen und das Lager bereits einen Tag früher als geplant 
beenden. Die Stimmung war schlagartig in den Keller gerutscht und das Abendessen 
schmeckte zum ersten Mal nicht mehr ganz so fein.  
 

Die Stimmung hob sich dann jedoch wieder ein 
wenig an, denn wir hatten ja noch unseren Bazar, an 
dem man die gesammelten Snowies gegen tolle 
Preise eintauschen konnte. Anschliessend liessen 
wir den letzten Abend bei gemütlichen Spielen 
ausklingen. 
 
Am Donnerstagmorgen packten wir unsere Sachen 
und liessen sie wieder von den Pistenbullys ins Tal 
bringen. Bis zum Mittag durften die negativ 
getesteten Kinder nochmals auf die Piste. Dann 
machten wir uns auch schon auf die Heimreise. Dass 

wir unser Lager bereits am fünften Tag beenden mussten, ist auf jeden Fall schade. In 
Erinnerung bleiben werden uns hingegen die vielen Tage auf der Piste, das unglaubliche 
Wetter, das feine Essen, das coole Leiter-Team und die tolle Stimmung zwischen den Kindern 
aller Dörfer. Ein grosser Dank gilt an dieser Stelle auch den beiden Behörden sowie der 
Schulleitung, ohne deren Rückhalt und Unterstützung all dies gar nicht möglich gewesen wäre. 
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Ein herzliches Dankeschön für die gesponserten Lagerpreise! 

 
 
 
Personelles  
 

Unterstufe 
 
Vreni Zumkehr wird im Sommer 2022 in Pension gehen. Nach unglaublichen 26 Jahren, 
welche Sie in Uttwil unterrichtet hat, steuert sie dann in einen neuen Lebensabschnitt. An 
dieser Stelle danke wir ihr herzlich für den grossen Einsatz bei uns. Eine Verabschiedung im 
würdigen Rahmen folgt zu gegebener Zeit.  
Sobald wir die Nachfolge geregelt haben, werden wir Sie wieder informieren.  
 
Kindergarten 
 
Auf das neue Schuljahr erwarten wir eine grosse Schar Kinder, die in den Kindergarten 
kommen werden. Die Behörde hat daher entschieden, einen zweiten Kindergarten zu eröffnen. 
Über die Einteilung der Kinder, die personelle Besetzung und die räumliche Umsetzung 
werden Sie nach den Frühlingsferien informiert werden. Die Festlegung dieser 
Rahmenbedingungen liegt bei der Schulleitung und der Behörde.  
(Bitte wenden Sie sich nicht an die Kindergärtnerinnen oder weitere Lehrpersonen mit 
Anliegen diesbezüglich)  
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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. 
Kl. 

2. 
Kl. 

3. 
Kl. 

4. 
Kl. 

5. 
Kl. 

6. 
Kl.   

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 

14.03.2022   
x x x x x x x 

Aufführung Duo Doublette "Verrückt im 
Apfelglück" 10.15-11.15 Uhr  

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. 

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

09.06.2022   x x x x x x x Besuchsanlass in der nächten Schulstufe 

13.06.2022 *           x x Klassenlager 13.-17.06.22  

04.07.2022 * x x x x x x x Projektwoche 04.-08.07.2022 

08.07.2022   x x x x x x x 
Unterrichtsende vor den Sommerferien 11.45 
Uhr 

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