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Quartalsinformation der Schulleitung 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Ich hoffe Sie haben erholsame und unfallfreie Sportferien genossen! 
 
Einige Standortgespräche mit den Klassenlehrpersonen haben in den vergangenen Wochen bereits 
stattgefunden, weitere werden folgen. Ich wünsche Ihnen gute und positiv verlaufende Gespräche. 
 
Personelles 
Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Frau Ladina Wegmüller aus Buch bei Frauenfeld 
ab August 2019 unser Team verstärken und die Nachfolge von Frau Walker antreten wird. Frau 
Wegmüller verfügt über Berufserfahrung als Klassenlehrerin im Mehrklassensystem und unterrichtet 
aktuell in Schlattingen. 
 
Frau Sonja-Vera Schmitt hat ihre Anstellung als Logopädin an unserer Schule auf Ende April 2019 
gekündigt. Die Stelle wird auf das kommende Schuljahr neu besetzt. Alle Kinder, welche die 
Logopädie bei Frau Schmitt besuchten, haben deshalb eine Therapiepause zwischen den Frühlings- 
und den Sommerferien. 
 
Klassen- und Stundenplanung 
Die jetzigen Klassen wollen wir so bestehen lassen. Die neu eintretenden 1. Klasskinder werden auf je 
eine Halbklasse aufgeteilt. Die Klassenzusammenstellungen sind folgendermassen geplant: 
1./2. Klasse (Frau Stäheli und Frau Giuliani) 
1./3. Klasse (Frau Graf und eine Jobsharinglehrperson) 
4./5. Klasse (Frau Wegmüller) 
6. Klasse (Frau Giger und eine Jobsharinglehrperson) 
 
Im Kindergarten (Frau Fuchs) müssen wir bis anfangs März noch alle Anmeldungen für den 
1. Kindergarten abwarten, bevor wir mit der Planung weiterfahren können. 
 
In diesem Quartal werden wir bereits mit der Stundenplanung für das neue Schuljahr starten, damit 
wir Ihnen die neuen Stundenpläne rechtzeitig austeilen können. Die Schulbehörde hat an der letzten 
Behördensitzung entschieden, den zweiten unterrichtsfreien Nachmittag nicht umzusetzen. Das 
Resultat der vergangenen Umfrage ist aufgrund der geringen Beteiligung nicht repräsentativ genug. 
 
Ausbau des Förderangebots an unserer Schule 
Ab diesem Semester bieten wir auch Förderunterricht in folgenden Bereichen an: 

- Klassenübergreifendes Begabungsförderprogramm 
- Klassenübergreifendes Lerncoaching 

 
Der Unterricht wird von unserer schulischen Heilpädagogin, Nadja Langenegger, erteilt. 



In diesem Quartal beschränkt sich das Angebot einmal auf die Mittelstufe. Die Klassenlehrpersonen 
der 4. bis 6. Klassen werden die in Frage kommenden Kinder auswählen und empfehlen. Eltern und 
Erziehungsberechtigte betroffener Kinder werden durch einen Elternbrief informiert. 
 
Gewaltprävention 
Die Arbeitsgruppe „Peacemaker“ hat sich im vergangenen Quartal mit möglichen Projekten zum 
Thema „Gewaltprävention“ befasst. Dabei wurden die beiden Programme „Peacemaker“ und 
„Konfliktlotsen“ genauer angeschaut, wobei die Wahl auf das Programm „Konfliktlotsen“ gefallen ist. 
Unter anderem auch, weil der neue Lehrplan Volksschule Thurgau bei diesem Programm 
berücksichtigt wird und viele Kriterien der überfachlichen Kompetenzen gelehrt werden. 
Was sind Konfliktlotsen? Konflikte gibt es überall und auch im Schulalltag kommt es bekanntlich 
häufig zu Konflikten. Ein möglicher und bereits an vielen Orten erfolgreich erprobter Lösungsansatz ist 
Mediation. Mediation bedeutet Vermittlung zwischen den Konfliktbeteiligten durch eine neutrale 
Drittperson mit entsprechender Ausbildung im Hinblick auf eine beidseits akzeptierte und faire 
Lösung. Bei der Schulmediation im Besonderen handelt es sich bei dieser neutralen Drittperson nicht 
um einen Erwachsenen, sondern um mindestens eine(n) gleichaltrige(n) Schüler/in. Das heisst, es 
werden somit bei Konflikten unter Schülern und Schülerinnen (SuS) entsprechend ausgebildete 
Mitschüler/innen als neutrale Vermittler oder so genannte Konfliktlotsinnen/Konfliktlotsen eingesetzt, 
welche die Konfliktparteien bei der Regelung ihrer Auseinandersetzung im Rahmen eines Gesprächs 
unterstützen. 
Um für die SuS gute Rahmenbedingungen zu schaffen, werden die Lehrpersonen vorgängig in einem 
dreitägigen Kurs zum Thema „Schulmediation und konstruktiver Umgang mit Konflikten“ 
in die Thematik dieser Art der Vermittlung eingeführt. Dann werden alle beteiligten SuS für diese 
Methode sensibilisiert und ausgewählte Kinder zu Konfliktlotsinnen/Konfliktlotsen ausgebildet und auf 
ihren Einsatz vorbereitet. 
Unsere Arbeitsgruppe bespricht derzeit mit den Organisatoren des Programms das weitere Vorgehen 
und erstellt einen Zeitplan. Ich werde Sie in der nächsten Quartalsinformation weiter über das 
Konfliktlotsenprojekt informieren. 
 
Schulentwicklung zu Medien und Informatik 
Aufgrund gesellschaftlicher Einflüsse verändert sich die Schule heute schneller, drastischer und 
grundlegender. Nebst Lesen, Schreiben und Rechnen zählt heute der Umgang mit 
Medien und Informatik (MI) zur Grundkompetenz eines mündigen Menschen. Es gehört in Zukunft zu 
unserer Aufgabe als Schule, die SuS so gut wie möglich auf die veränderte Welt vorzubereiten und sie 
darin zu unterstützen, sich in der Informationsflut und den tausenden von Möglichkeiten 
zurechtzufinden. Mit dem neuen Lehrplan Volksschule Thurgau werden verbindliche Lerninhalte im 
Bereich MI vorgegeben. Ab dem kommenden Schuljahr erwerben die Kinder an unserer Schule die 
Kompetenzen in MI zu einem grossen Teil integrativ in den verschiedenen Fachbereichen. In der 
5. und 6. Klasse wird zusätzlich neu je eine Wochenlektion MI unterrichtet. Die Umsetzung der 
Lerninhalte von MI benötigt nebst Fachwissen auch methodisch-didaktische Kompetenzen der 
Lehrpersonen. Aus diesem Grund starten unsere Lehrpersonen zusammen mit den anderen 
Lehrpersonen der Seebachtaler Primarschulgemeinden ab kommendem März 2019 mit der von der 
Pädagogischen Hochschule Thurgau angebotenen Weiterbildung für MI. 
 
 
Nun wünsche ich Ihnen einen schönen restlichen Winter und grüsse Sie herzlich. 
 
 
Catalina Frischknecht, Schulleiterin PSG Hüttwilen 


