INFOS AUS dem Schulhaus Uttwil
Vorschau 4. Quartal 2021/22

Am 11. Mai findet der UBS Kids Cup an der Oberstufe Dozwil statt. Die Schülerinnen und Schüler der
Primarschulen Uttwil und Dozwil-Kesswil können sich in den drei Disziplinen „Laufen“, „Werfen“ und
„Springen“ messen. Der Sprint ist 60 Meter lang. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich ins Ziel zu
sprinten. Zur Disziplin „Werfen“ gehört der Ballweitwurf. Mit 200 Gramm schweren Bällen gewinnt die
Person, die am weitesten werfen kann. Die dritte Disziplin ist der Weitsprung. Hier wird gezeigt, wie gross
die Sprungkraft ist.
In jeder der drei Disziplinen wird das Resultat in eine Punktzahl umgerechnet. Am besten schneiden die
jungen Sportlerinnen und Sportler ab, die in allen drei Kategorien starke Leistungen zeigen. Das Ergebnis
erscheint anschliessend in der Bestenliste des jeweiligen Wohnkantons.
Jeder Teilnehmende ist ein Gewinner und niemand geht leer aus. Der UBS Kids Cup Final, bei welchen
sich die Besten der Besten aus der ganzen Schweiz messen, findet am Samstag, 10. September 2022
im Stadion Letzigrund in Zürich statt. Zwei Tage nachdem die grossen Leichtathletik-Stars bei
Weltklasse Zürich gegeneinander antreten, erhalten die qualifizierten Kinder die Möglichkeit, sich in
der derselben Weltklasse-Atmosphäre untereinander zu messen.
Für die Durchführung des UBS Kids Cup an der Schule Dozwil sind die beiden Oberstufenklassen 3G
und 3E verantwortlich.

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch

Klassenlager Klasse Baumann 13.-17. Juni 2022
Im kommenden Juni dürfen wir uns zum Abschluss des Schuljahres auf eine tolle Woche in
der französischsprachigen Schweiz freuen. Wir reisen nach Vaumarcus am Neuenburgersee
und werden von dort aus auf Ausflügen den uns so wenig bekannten Teil unseres Landes ein
wenig besser kennenlernen.
So werden wir unser Schulfach Französisch einmal «in echt» erleben können. Unser
Lagerhaus ist Teil eines grossen Camps, sodass wir sicherlich auch mit anderen, französisch
sprechenden Kindern in Kontakt treten können. Wir alle arbeiten schon seit letztem Sommer
aktiv daran, das Lager auch finanziell vorzubereiten, indem wir mit individuellen Arbeiten
etwas Geld verdienen. Bis zum Lager bleibt aber noch viel zu tun und wir werden uns auch im
Unterricht weiter an den Vorbereitungen aktiv beteiligen. Wir freuen uns riesig!

Projektwoche 2022 04.-07. Juli 2022
Als besonderen Abschluss des Schuljahres führen wir vom 4. bis 7. Juli
2022 eine Projektwoche durch, die bewegen soll! Vom Kindergarten
bis zur 6. Klasse werden sich alle Kinder der Primarschule Uttwil mit
verschiedenen Spielgeräten, Sportarten und Bewegungsideen aktiv
auseinandersetzen. Die Freude an Bewegung ist in allen
klassenübergreifenden Workshops das Ziel.
Wir freuen uns auf sportliche, abwechslungsreiche und spassige
Projekttage!

Rückblick 3. Quartal 2021/22
Klassenhund Jessy
Seit den Sportferien ist jeden Donnerstag die Mischlingshündin Jessy im Schulzimmer bei der
2./3. Klasse (Weber/Plüss). Da die Klasse sich letzten Sommer mit dem Thema Hund näher
auseinandergesetzt hat, waren alle gut vorbereitet. Somit ist
der Start sehr gut gelungen. Die Kinder werden von Jessy
immer freudig begrüsst, da sie während der Turnlektion im
Schulzimmer warten muss. Das mag sie nicht so gerne. Viel
lieber ist sie dabei und lässt sich von allen gerne streicheln.
Zwei freiwillige Kinder sind zuständig, sich um das Wohl von
Jessy zu kümmern. Dazu gehört: Schlafplatz und Wasser
richten, in der Pause Gassi gehen, Fell bürsten und vor dem
Mittag Kommandos und ein paar Kunststücke üben. Die
Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch

Regeln zum Umgang mit dem Klassenhund werden eingehalten und somit fühlen sich alle
wohl.
Frage an Kinder: Was gefällt dir am Klassenhund?
Jessy ist süss und nett. Sie ist gut erzogen. Sie hat uns
gerne. Sie bettelt nicht. Man kann sie gut streicheln. Das
ist der schönste Tag in der Woche. Für mich ist es ein
besonderer Tag, wenn Jessy da ist. Ich freue mich sehr
darauf, wenn ich das Ämtli habe, mich um Jessy zu
kümmern. Wenn ich eine Arbeitspause brauche, streichle
ich Jessy um zu entspannen. Es wäre schade, wenn sie
nicht mehr kommen würde.

Fasnacht 2022
Mit grossem «Bumm und
Täterätää» zu Guggenmusik
marschierten am
Freitagnachmittag 25.Februar
2022 Cowboys, Indianer, Hexen
und vieles mehr in die
Unterstufe und konnten es kaum
erwarten alle zusammen
Fasnacht zu feiern.
Was der Nachmittag wohl alles noch bringen wird?
Zu Beginn kam sogar noch ein
riesengrosser Dinosaurier zu Besuch und hielt uns auf
Trapp…
Als sich dann alle in ihren Klassenzimmern einfanden ging
es los mit diversen Spielen wie Fasnachtssalat, Stuhltanz
oder gemeinsames Zeichnen verschiedener Fasnachtsfiguren.
Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch

Es war ein lustiger
Nachmittag mit
vielen fröhlichen
grossen & kleinen
Verkleideten.

Duo Doublette «Verrückt im Apfelglück»
Am Montag, 21. März 2022 durften Gross und Klein in der Aula Platz nehmen und sich
kulturell verwöhnen lassen. Die jüngeren Kinder hingen den beiden Künstlerinnen die ganze
Stunde an den Lippen. Sie klatschten und kommentierten ganz spontan, was Milu und Lanik
auch gerne zuliessen. Die älteren Schüler und Schülerinnen staunten über die Professionalität
der Sängerin und der Artistik der Clowinina. Vor allem für die Reifenjonglage von Milu gab es
grossen Applaus vom ganzen Publikum.
Das neue Kinderstück «Verrückt im Apfelglück! Wir weilen bis wir teilen?» vom Duo Doublette
ist Konzert, Theater und Zirkusaufführung in einem. Die magere Ernte eines Apfelbaums sorgt
für viel Unruhe zwischen der Sängerin Lanik und der Clownina Milu. Vor lauter Gier vergessen
sie ihre Freundschaft. Ändert sich dies, wenn plötzlich ganz viele Äpfel verfügbar sind? Die
Geschichte wird mit viel Witz, artistischen Intermezzos und Kinderliedern erzählt. Die kleinen
und grossen Zuschauer werden im Spiel und in der Musik eingeladen mitzumachen.
Herzlichen Dank an die Schulbehörde und dem Kulturamt Thurgau, dass wir dieses Ensemble
einfach so zu unserer Freude engagieren durften und ihnen die Rechnung zustellen können.

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch

Aus dem Textilen Gestalten
Im Textilen Gestalten dreht sich seit den
Sommerferien alles um das Thema
Wasserwunderwelt. So hat sich in den
Wochen nach den Sommerferien das
Schulzimmer in ein Aquarium verwandelt
mit vielen verschiedenen, gebastelten
Meeresbewohnern. In der 1./2. Klasse
sind im Laufe des Jahres ein Fisch- Tic
Tac Toe entstanden. Die 3. Klasse hat aus
einem echten Stück «Uttwiler Steg» einen
schönen Notizblockhalter mit viel Liebe
hergestellt. Wir haben uns mit Sticken
beschäftigt und haben uns mit dem Häkeln
befasst.

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch

In der 4. Klasse sind wunderschöne selbstentworfene Fischkissen entstanden. Die Kinder
haben eine Fischzeichnung gemacht und die Aufgabe war, diese Zeichnung aus Stoff zu
einem Kissen zu verarbeiten. Diese Arbeit war sehr aufwändig, aber es hat sich gelohnt.
Die 4. Klasse konnte mit dieser Arbeit viele verschiedene Übungen an der Nähmaschine
machen und zudem wurde gestickt, gedruckt, gezeichnet und von Hand genäht.

Die 5./6. Klasse hat Kisten mit Kreuzstichen bestickt und Wasserkarten hergestellt. Gerade
aktuell haben die Kinder einen Wendeoktopus genäht und an einem Walhaietui angefangen,
das in den nächsten Wochen fertig wird.

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch

Technorama 29.3.2022
Wir mussten um 7:45 in der Schule sein. Wir mussten ca. 45 Minuten mit dem Car fahren. Wir sind
etwa 20 Minuten zu früh angekommen. Dann gingen beide Klassen in einen Workshop. Die Klasse
Baumann hatte den Workshop «Gase». Die Klasse Fleischmann hatte den Workshop «Spurensuche
im Kriminalfall». Um ca. 10:00 öffnete das Technorama. Wir haben alle ein Eintrittsband bekommen.
Danach durften wir auch schon alleine herumlaufen und viele Experimente ausprobieren. Im
Erdgeschoss hatte es einen kleinen Shop mit vielen tollen Sachen. Es gab einen eiförmigen Raum,
indem man rein konnte und wenn man etwas gesagt hat, gab es ein Echo. Es hatte auch eine Treppe
drinnen, auf die man rauf gehen konnte und umso höher man war desto lauter wurde der Schall. Es
gab auch eine Halle in der es eine spezielle Platte gab, in der Wind rauskam. Auf dieser Platte konnte
man zwei grosse Tücher fliegen lassen. Daneben gab es Stühle die unten einen Spitz haben wie ein
Kreisel. Man konnte sich reinsetzen und drehen, ohne dass der Stuhl kippt. Dann um etwa 11:30
gingen wir zu der Blitzshow. Sie war sehr cool, weil sie uns zeigten, wie ein Blitz aussieht. Es waren
verschieden grosse und laute Blitze. Danach assen wir zu Mittag. Nach dem Mittagessen durften wir
wieder alleine herumlaufen. Es gab mehrere Stockwerke, in denen man verschiedene Experimente
machen konnte. Unser persönlicher Favorit war der Drehtunnel, weil es sehr viel Spass gemacht hat,
hindurch zu gehen. Um ca. 14:30 fuhren wir nach Hause. Der Tag hat sehr Spass gemacht und war
sehr spannend. (geschrieben von J. J. & A. B.)

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch

Personelles
Zumkehr Vreni
Vreni Zumkehr wird uns im Sommer als Klassenlehrperson in die verdiente Pension verlassen.
Niemand kennt die Schule wahrscheinlich besser als sie. Seit 1996 ist sie nämlich - mit einem
kurzen Unterbruch - für die Primarschule Uttwil im Einsatz. Mit viel Liebe und Engagement
wurden die Unterstufenklassen von ihr unterrichten. Am Schulschluss wird sie gebührend
verabschiedet werden.
Ihre Nachfolgerin als Klassenlehrperson 1./2. Klassen wird Frau Jessica Giancola sein.
Frau Zumkehr wird mit einem kleineren Pensum in der Mittelstufe als Fachlehrperson weiter
unterrichten.

Jessica Giancola
Mein Name ist Jessica Giancola. Ich übernehme im neuen Schuljahr die
Klasse von Vreni Zumkehr. Diesen Sommer werde ich meine
Zweitausbildung als Primarlehrperson abschliessen. Meine Freizeit
verbringe ich gerne mit Lesen und ausgiebigen Spaziergängen mit der Jack
Russel Hündin Amy. Im Sommer geniesse ich die Zeit am See und auf dem
Stand Up Paddle. Nach meiner Erstausbildung, als Fachfrau Betreuung
Fachrichtung Kinder, habe ich in der Sprachheilschule in St. Gallen als
Klassenassistentin gearbeitet und mich entschieden, die Ausbildung als
Primarlehrperson zu absolvieren. Ich freue mich auf die neue
Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den Kindern und ihren Eltern.

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch

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)
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Frühlingsferien 02.04.2022 - 18.04.2022
Schulreise (Verschiebedatum 03.05.2022)
UBS Cup / Verschiebedatum 12.05.
Pfingstferien 26.05.2022 - 06.06. 2022
Besuchsanlass in der nächsten Schulstufe
Schnuppernachmittag 13.30Uhr - ca.15.00 Uhr
Klassenlager 13.-17.06.2022
Projektwoche 04.07.2022-08.07.2022
Elternanlass Projektwoche, Verabsch. 6.
Klässler und V. Zumkehr ab 18.00 Uhr
Unterrichtsende vor den Sommerferien 11.45
Uhr
Sommerferien 09.07.2022 - 14.08.2022

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch

