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QInfo 1 2022-23 aus dem Schulhaus Uttwil  
 

Info von der Schulleitung 
 

Schwimmunterricht:  
 
Gemäss dem Lehrplan Volksschule Thurgau muss die Schule auch gewisse Elemente im 
Bereich Schwimmen abdecken. Die Schülerinnen und Schüler müssen Ende der 4. Klasse 
den Wassersicherheitstest WSC bestehen. (Rolle / purzeln vom Rand in tiefes Wasser / sich 
eine Minute an Ort über Wasser halten / 50 Meter schwimmen und aussteigen). 
Während der Wintermonate können die 1./2. und die 3./4. Klassen das Hallenbad Winterwasser 

in Romanshorn besuchen. Der Transport wird durch die Schule organisiert. Während des 

Schwimmunterrichtes werden die Kinder von einer ausgebildeten Schwimmlehrperson und der 

Klassen- oder einer Fachlehrperson beaufsichtigt. 

 
Rückblick 4. Quartal 2021-22 
 
Schüler Fussballturnier Romanshorn 
 
Rechtzeitig zum Spieltag waren alle Spieler fit und munter! Begleitet mit viel Sonnenschein 
trafen wir uns am Nachmittag auf dem Fussballplatz in Romanshorn.  
Die Primarschule Uttwil war gleich mit drei Mannschaften vertreten. Schülerinnen und Schüler 
aus den Klassen von Frau Zumkehr, Frau Weber und Herrn Fleischmann spielten in den 
Mannschaften FC Kobra, FC Koala und Uttwiler Kicker. Viele Papis und Mamis fieberten am 
Spielfeldrand mit und staunten, wie sich die Mannschaften von Spiel zu Spiel steigerten und 
ein unglaubliches Teamspirit entwickelten. Von vielen Seiten erhielten sie Sympathien. Es war 
ein toller Spielnachmittag. Die Mannschaft «FC Koala» kämpfte um jeden Punkt und feierte in 
der Vorrunde den sensationellen Gruppensieg. Nach einem feinen Glacé hielt sie niemand 
und nichts mehr zurück. Nach einem Halbfinalsieg ging es ins Final. Mit 2:0 siegte FC Koala in 
der Finalbegegnung und liess sich anschliessend feiern! Alle durften eine Medaille mit nach 
Hause nehmen und selbstverständlich wird ein stolzer Wanderpokal im Klassenzimmer 
während einem Jahr an diesen Anlass erinnern. 
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Die geheimnisvolle Welt der Kräuter und ihre Wirkung 
 
Dr. Schenk nahm sich, trotz seinen vielen Termin Zeit, uns die Welt der Kräuter etwas näher 
zu bringen. Geplant war eine Führung durch den Arzneipflanzengarten der Vitaplant. Das 
Wetter meinte es nicht gut mit uns und es regnete ununterbrochen. Dr. Schenk zeigte uns 
stattdessen die Treibhäuser mit den verschiedensten Pflanzen. Einige benötigen viel Wärme, 
Luftfeuchtigkeit und besondere Pflege.  
 
 

                                            
                                                
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Es war ein sehr spannender Morgen und Einstieg ins 
Thema. 
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Wonach riecht dieses Döschen wohl? 
Bergamottminze, Lavendel, Pfefferminze, Rosmarin, Zitrone oder doch nach Rosengeranie? 
 
Das Duftwichtel gefüllt mit getrocknetem Lavendel beruhigt oder vertreibt die Motten im 
Kleiderschrank.   

               
 

  
 
 
Mit einer Geschichte führte uns Frau Scherb in die Welt der Düfte. Danach nahmen sich Frau 
Scherb und ihre Tochter viel Zeit, zusammen mit den Kindern die richtigen Öle zu finden und 
das «Helferli» zu mischen. 
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Rückblick «ipsum»   
 
Während 10 Wochen beschäftigten sich die Schüler und Schülerinnen zum Thema «Gehirn 
und Lernen».                                                     
Unser Gehirn ist etwa so gross wie zwei Fäuste. Es besteht aus knapp 100 Milliarden 
Neuronen, welche mit 100 Billionen Synapsen verbunden sind. Jedes Neuron kann mit bis zu 
10'000 anderen Neuronen verbunden sein. Männer haben mehr Nervenzellen als Frauen. Das 
heisst jedoch nicht, dass sie intelligenter sind. Das männliche Gehirn muss im Vergleich zu 
Frauen eine grössere Muskelmasse bewegen. 
 

Unser Gehirn verarbeitet Wissen und Können völlig 
verschieden. Wissen eignet man sich mit Büchern, Zeitschriften, 
im Internet und Vorträgen an. Können heisst, eine Tätigkeit 
ausüben zu können. Zum Beispiel: Ich kann Klavier spielen. Am 
Anfang sind wir noch langsam und unsicher. Mit jeder 
Wiederholung werden wir besser, denn die Verbindungen im 
Gehirn werden dichter und es läuft automatisch. Die Schüler 
und Schülerinnen lernten, dass Intelligenz lernbar ist. 
  

 
 
David Perkins teilt die Intelligenz in drei 
Faktoren ein, die neuronale Geschwindigkeit, 
Wissen im Wissensnetz, die Methoden und 
Strategien. Die neuronale Geschwindigkeit ist 
erblich bedingt. Wissen, Strategien und 
Methoden kann ich mir aneignen. Unter  
anderem erstellten wir KaWa und KaGa, ABC 

Listen, Mäntylä oder WQS (Wissens-Quiz-Fragen) Jedes Mal, bevor wir uns mit einem Thema 
auseinandersetzten, stellt ich einige Fragen zum Einstieg. Ziel dieser Übung ist, die Lernenden 
zum aktiven Mitmachen und Mitdenken anzuregen und sie auf das, was noch kommen wird, 
zu primen. Sie bekommen die Möglichkeit, neue Wissensfäden besser in ihr vorhandenes 
Wissensnetz einzuweben. 
   

               
Jeder gestaltete 
seinen eigenen 
Memoflip, um das 
Gelernte 
festzuhalten. Ich 
wünsche mir, dass 
die Schüler und 
Schülerinnen die 
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verschiedenen Methoden und Strategien immer wieder anwenden und so die Freude am 
Lernen erhalten bleibt.                
 
 

         

 
 
Schulreise Klasse Daniel Fleischmann  
 
Am 15.6.2022 startete unsere Schulreise um 
7.35 Uhr. Als alle versammelt waren, warteten 
wir auf den Zug und fuhren nach Bottighofen. 
Von da liefen wir nach Kreuzlingen. Auf einem 
grossen Spielplatz machten wir eine 30-
minütige Pause. Herr Fleischmann berichtete 

uns, dass wir 
heute Disc-Golf 
spielen. Kurz 
darauf ging es 
auch schon los, insgesamt spielten wir 6 Bahnen durch. Um 
11.30 Uhr gab es einen frühzeitigen Zmittag. Die Gewinner 
wurden verkündet und wir liefen gestärkt zur Badi. Der Weg ging 
5 Minuten, trotzdem sagte Herr Fleischmann seinen berühmten 
Spruch: «Noch 10 Minuten». Die Badi hatte ein grosses 
Luftkissen, eine Rutsche für vier Personen und einzelne 
Rutschen. Zusätzlich gab es ein Kletternetz im Wasser, einen 
Sprungturm und ein Schwimmbecken. Um 14.00 Uhr spendierte 
uns Herr Fleischmann ein Eis. Danach durften wir noch bis 14.45 
Uhr baden und uns dann umziehen, damit wir pünktlich auf den 
Zug kommen. Also liefen wir zum Bahnhof und fuhren nach 
Hause. Auf dem Weg nach Hause sahen wir, dass die Kesswiler 
ebenfalls eine Schulreise hatten. In Uttwil wurden einige Kinder 
von den Eltern abgeholt. Die Schulreise 2022 ging zu Ende.  
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UBS Kids Cup  
 

Am 11. Mai 2022 fand an der Oberstufe Dozwil der UBS Kids Cup statt. Die Schüler/innen der 
Primarschule Dozwil, Kesswil und Uttwil konnten sich in den drei Disziplinen «Laufen», 
«Werfen» und «Springen» messen. Der Sprint ist 60 Meter lang. Zur Disziplin «Werfen» 
gehört der Ballweitwurf. Mit 200 Gramm schweren Bällen musste so weit wie möglich 
geworfen werden. Beim Weitsprung wurde gezeigt, wie gross die Sprungkraft ist. 

Betreut wurden die 1. bis 6.-Klässler/innen von 
den 3. Sek-Schüler/innen in Gruppen von sechs 
bis neun Kindern. Strahlender Sonnenschein, 
lachende und bewegungsfreudige Kinder machten 
den Cup zum vollen Erfolg. 
In jeder der drei Disziplinen wird das Resultat in 
eine Punktzahl umgerechnet. Das Ergebnis 
erscheint in der Bestenliste des jeweiligen 
Wohnkantons. Wenn man zu den Besten im 
Kanton 
gehört, 
ist man 

für den Kantonalfinal qualifiziert. In der 
Kantonsbestenliste kann laufend nachgeschaut 
werden, wie man im Vergleich zu den gleichaltrigen 
Kollegen steht. Wenn in der Bestenliste ein Stern 
hinter dem Namen steht, kann man sich für den 
Kantonalfinal anmelden. 
Der UBS-Kids Cup Final, bei welchem 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 wie ihre grossen Vorbilder zu fühlen.  
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Klassenlager Vaumarcus (NE) Juni 2022 Klasse Roland Baumann 

 
Nachdem wir uns 
ein ganzes Jahr 
lang auf unser 
Klassenlager 
vorbereitet hatten, 
war es am Montag, 
13.Juni endlich 
soweit und wir 
durften ins 
Welschland reisen. 

Dort haben wir unser geniales Lagerhaus bezogen, das 
Teil eines ganzen Camps war. Es waren also noch viele andere Klassen auf dem riesigen 
Gelände, auf dem wir uns auf den Sport- und Spielplätzen austoben konnten. Den Dienstag 
durften wir selber gestalten und wir haben ihn mit Spielen und Baden im glasklaren 
Neuenburger See genossen. Am Mittwoch stand unser erster Ausflug auf dem Programm: Wir 
fuhren mit Fahrrädern das Val de Travers hinauf, besuchten unterwegs eine Asphaltmine und 
am Ende durften wir zur Belohnung 4 Mal auf einem Alpine- Coaster fahren. Der Donnerstag 
war für den Besuch der eindrucksvollen Tropfsteinhöhle von Vallorbe reserviert. Die Disco am 
Schlussabend im Camp war noch einmal ein grosses Highlight. Am Freitag hiess es dann 
schon wieder Koffer packen und nach Hause fahren. Wir erlebten eine tolle, erlebnisreiche 
und erinnerungswürdige Woche. Nur leider ging sie viel zu schnell vorbei. 
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Aus der Projektwoche – « Bisch fit? Mach mit!» 
 

In der letzten Schulwoche fand die Projektwoche statt. Bewegung stand im Zentrum.  
Der Startpunkt war ein gemeinsamer Bewegungsinput mit Conny Bühler aus dem Co Dance 
und anschliessend ein Parcours mit verschiedenen lustvollen Aufgaben auf dem ganzen 
Schulgelände. 
In den verschiedenen Workshops konnten sich die Kinder in diversen Formen bewegen, teils 
im Wald, der Turnhalle, beim Minigolf, auf dem Tennisplatz, im Schulhaus… Es war ein sehr 
abwechslungsreiches Programm, das allen Spass machte. 
Der Höhepunkt waren sicher die Ausflüge bis zur 2. Klasse ins Fägnäscht und ab der 3. 
Klasse ins Flip Lab. 
Der Abschluss bildete der Elternanlass am Donnerstagabend, wo die 6. Klasse einen 
Postenlauf für die Familien zusammengestellt hatte. Hier wurden zusammen Aufgaben gelöst, 
sich ausgetauscht und ein feines Nachtessen gegessen. Zudem wurde die 6. Klasse und Frau 
Zumkehr verabschiedet. 
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Personelles 
 
Barbara Jundt 
 
Genau vor 20 Jahren durfte ich nach meiner Ausbildung zur 
Kindergärtnerin in den Berufsalltag starten. Voller Elan arbeitete ich 
in Hauptwil und in Uttwil insgesamt 6 ½ Jahre Vollzeit als 
Kindergärtnerin.  Für vier Jahre war ich sogar wohnhaft in Uttwil. 
Später war ich noch einige Jahre als Spielgruppenleiterin in Uttwil 
tätig. Deshalb fühle ich mich noch heute mit diesem Dorf verbunden 
und habe angenehme Erinnerungen an diese Zeit. Mittlerweile 
wohne ich mit meinem Mann und den drei Töchtern in Steinach und 
geniesse nach wie vor die Nähe zum See. Die Familiengründung 
führte zu einem längeren beruflichen Unterbruch, wobei ich diesen 
Entscheid auch nie bereute. Die Arbeit mit Kindern begleitete mich die ganze Zeit hindurch. 
Ich leitete ein Mutter-Kind-Singen und bin stark involviert im Kinderdienst einer christlichen 
Gemeinde.  
Beruflich durfte ich meine Erfahrungen an verschiedenen Schulgemeinden in 
unterschiedlichen Funktionen erweitern. Unter anderem als Stütz- und Förderlehrkraft, 
Deutsch für Fremdsprachige oder als Teamteaching-Partnerin, stets in kleinen Teilpensen. 
Nun freue ich mich in Uttwil wieder einmal in der Funktion als Kindergärtnerin den Turn-
Morgen zu übernehmen.  
Meine Freizeit ist geprägt von Musik, Freundschaften und Familie. Ich singe leidenschaftlich 
gerne, zurzeit in der Gospel-Formation «generation g» und in einer Band. 
             

      
Infos aus der Schulbehörde 
 
Der Weg ist auch beim Schulweg das Ziel 
 

Er dient als Gesprächsort, im Winter als Schneeballschlacht-Gelegenheit und ist ein erstes 
kleines Stück Freiheit: der Schulweg. Der Schulweg bietet Kindern oft die erste Möglichkeit, 
sich selbständig ausserhalb des vertrauten Rahmens der Familie zu bewegen und auch neue 
Freiräume zu entdecken.  
 
Gemäss § 25 des Volksschulgesetzes liegt der Schulweg grundsätzlich in der Verantwortung 
der Eltern. Wir ermuntern Sie, auf Elterntaxis im Normalfall zu verzichten. Selbständig in die 
Schule zu laufen ist ein wichtiger Schritt in der kindlichen Entwicklung. Ausserdem führen die 
manövrierenden Elterntaxis nicht selten zu brenzligen Situationen für die Kinder, welche zu 
Fuss unterwegs sind. Neben dem rechtzeitigen Üben des Schulwegs empfiehlt es sich, die 
Kinder anzuhalten, den sichersten und nicht den kürzesten Schulweg zu nehmen. Schicken 
Sie Ihr Kind rechtzeitig los und sorgen Sie für eine gute Sichtbarkeit im Strassenverkehr mit 
heller Kleidung, Chindsgi-Streifen und Leuchtweste.  
 
Wir wünschen allen Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr und viele spannende 
Erlebnisse auf dem Schulweg! 
 
für die Behörde 
Rebecca von Rappard, Präsidentin 
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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.   

15.08.2022   x x x x x x x Schulstart 

30.08.2022           x x x Elternabend Mittelstufe 19.30 Uhr 

01.09.2022   x             Elternabend Kindergarten 19.30 Uhr 

07.09.2022 * x x x x x x x Fototermin Bachmann 

08.09.2022     x x x       Elternabend Unterstufe 19.30 Uhr 

13.09.2022   x x x x       Clean up Seeputzete 

20.09.2022   x x x x       Herbstbummel 

10.10.2022   x x x x x x x Herbstferien 10.10.2022-23.10.2022 

24.10.2022               x Elternabend Übertritt Sek. 19.30 Uhr 

01.11.2022   x x x x x x x Besuchsmorgen (1./2. November)  

03.11.2022   x x x x x x x Tag der Pausenmilch 

31.10.2022   x x x x x x x Pausenäpfel  

04.11.2022   x             Verkehrsunterricht 08.30-10.00 Uhr 

04.11.2022   x             Verkehrsunterricht 10.15-11.45 Uhr 

10.11.2022             x x Zukunftstag 

01.12.2022       x x       Adventsfenster 

26.12.2022   x x x x x x x Weihnachtsferien 26.12.2022-08.01.2023 

17.01.2023     x x         Hallenbad Winterwasser 

22.01.2023 *           x x Skilager 22.-27.01.2023 

24.01.2023     x x         Hallenbad Winterwasser 

30.01.2023   x x x x x x x Sportferien 30.01.2023-05.02.2023 

07.02.2023     x x         Hallenbad Winterwasser 

14.02.2023     x x         Hallenbad Winterwasser 

21.02.2023     x x         Hallenbad Winterwasser 

28.02.2023         x x     Hallenbad Winterwasser 

07.03.2023         x x     Hallenbad Winterwasser 

14.03.2023         x x     Hallenbad Winterwasser 

21.03.2023         x x     Hallenbad Winterwasser 

27.03.2023   x x x x x x x Frühlingsferien 27.03.2023-10.04.2023 

10.05.2023     x x x x x x UBS Cup 

18.05.2023   x x x x x x x Pfingstferien 18.05.2023-29.05.2023 

15.06.2023 * x x x x x x x Besuchsanlass in der nächsten Schulstufe 

26.06.2022   x x x x x x x Zirkuswoche (26. - 30. Juni)  

07.07.2023   x x x x x x x Unterrichtsende vor den Sommerferien 11.45 Uhr 

10.07.2023   x x x x x x x Sommerferien 10.07.2023-13.08.2023 
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