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Quartalsinformation 2 
 
Liebe Eltern 
 
Das erste Quartal des Schuljahr 2019/20 ist bereits wieder Vergangenheit. Ich hoffe, dass der Einstieg ins 
neue Schuljahr gut geglückt ist! Anbei erhalten Sie Informationen zum 2. Quartal. 
 
Schulentwicklungsthemen 
Die Schulbehörde und die Schulleitung haben sich am 30.10.2019 zum jährlichen Strategienachmittag 
getroffen und die Entwicklungsschwerpunkte der Primarschule Hüttwilen bis ins Jahr 2022 festgelegt. Dabei 
wurden auch die Ergebnisse der vergangenen kantonalen Schulevaluation berücksichtigt. 
 
Schulhauskultur 
Aus dem Bericht der Schulevaluation geht hervor, dass unser Schulklima weitgehend gut ist und sich 
SchülerInnen grossmehrheitlich wohlfühlen. Ihr Wohlbefinden ist jedoch nicht durchgängig sichergestellt. Wir 
haben festgestellt, dass an unserer Schule soziale Ausgrenzungen unter SchülerInnen immer wieder Thema 
sind. Wir haben in den vergangenen Monaten intern ein Konzept für unsere SchülerInnen entwickelt, um ein 
förderliches Lernklima zu schaffen. Das Konzept sieht so aus, dass die SchülerInnen genaue Hinweise 
erhalten, welche Formen von Sozialspielen „okay“ sind und welche im „Nicht-Okay-Bereich“ liegen und 
deshalb an unserer Schule nicht geduldet werden. Die Kinder lernen Strategien, um sich von „Nicht-Okay-
Spielen“ zu distanzieren und abzugrenzen. Ziel unseres Konzepts ist, dass weniger Konflikte in unserer 
Schule (z.B. Ausgrenzung von SchülerInnen in den einzelnen Klassen, keine körperlichen 
Grenzüberschreitungen usw.) auftreten. 
Die Schulführung hat sich dafür entschieden, das Konzept vorerst einmal in der 6. Klasse als Pilotprojekt 
durchzuführen. Die Erziehungsberechtigten der 6. Klasse werden in der nächsten Woche in einem 
separaten Infoschreiben darüber informiert. Nach einer ersten Evaluation im Februar 2020 mit den 
SchülerInnen und Eltern der 6. Klasse, soll das Konzept dann auch in der 4./5. Klasse umgesetzt werden. 
Es ist unsere Idee, dass ab dem Schuljahr 20/21 das Konzept in der ganzen Schule umgesetzt wird. Aus 
diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, das Konfliktlotsenprojekt zu verschieben. 
 
Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit 
Das Evaluationsteam hat uns den Entwicklungshinweis gegeben, die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit 
innerhalb des Lehrpersonenteams zu fördern. So führen wir an unserer Schule seit Beginn dieses 
Schuljahres zwei Unterrichtsteams: Kiga – 3. Klasse und 4. – 6. Klasse. Alle Lehrpersonen treffen sich beim 
TUT (Treffen Unterrichtsteams) ein Mal pro Quartal zu einer 90-minütigen Sitzung, um eine 
klassenübergreifende und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit mit dem Ziel einer abgestimmten Lehr-  
und Lernkultur zu entwickeln. Aktuell setzen sich die beiden Unterrichtsteams gemeinsam mit dem Thema 
„Schulische Standortgespräche (SSG)“ auseinander und entwickeln ein einheitliches, aufbauendes 
Verfahren. Die Umsetzung erfolgt bereits an den diesjährigen schulischen Standortgesprächen. 
 
Schulfrei am 02. Dezember 2019 
Der Regierungsrat des Kantons Thurgau erlaubt, dass pro Schuljahr an max. zwei Kalendertagen für 
traditionelle Anlässe der Unterricht ausfallen darf. Der Chlausmarkt Frauenfeld ist ein solcher traditioneller 
Anlass. Aus diesem Grund haben Ihre Kinder neu den ganzen Tag schulfrei. Für die Lehrpersonen wird 
dieser Tag für interne Weiterbildung eingesetzt. 
 
Logo für das Jahresthema „Achtsamkeit“ 
Die Kinder unserer Schule erhielten vor den Herbstferien die Möglichkeit, ein Logo zu unserem Jahresthema 
„Achtsamkeit“ zu kreieren. Es wurden uns viele tolle und kreative Ideen dazu eingereicht, welche Sie auf 



 

unserer Homepage (www.primarhuettwilen.ch) oder im Schulhauseingang betrachten können. Wir haben 
uns für das Logo von Fabian Loser (siehe Bild) entschieden. Herzliche Gratulation nochmals an dieser Stelle! 
 

 
 
Kommunikationskultur an unserer Schule 
An unserer Schule legen wir grossen Wert auf eine direkte und faire Kommunikation und freuen uns, wenn 
auch Sie dazu beitragen. 
Beachten Sie bitte, dass Sie Rückmeldungen betreffend Kind, Unterricht etc. zuerst an die zuständige 
Lehrperson richten. Wird kein Konsens gefunden, wird gemeinsam die Schulleitung beigezogen. 
Werden Rückmeldungen direkt an die Schulleitung oder das Schulpräsidium gerichtet, wird auf das oben 
genannte Vorgehen hingewiesen. 
Für schulische Themen, Unklarheiten oder Fragen allgemeiner Art, wenden Sie sich bitte an die 
Schulleitung. Die Bürozeiten sind jeweils am Montag und Donnerstag. 
 
Dunkelheit/ Sicherheit 
Gerade während der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, unsere Kinder vor Unfällen zu schützen. 
Reflektierende Streifen, Leuchtwesten und Lichter helfen, dass Ihr Kind gesehen wird. Helfen Sie bitte mit, 
damit möglichst wenig Unfälle passieren. Auch wir von der Schule sind aktiv in dieser Hinsicht. Wir erhalten 
in den nächsten Wochen vom TCS-Seerücken gratis für jedes Kind und jede Lehrperson einen 
reflektierenden Button zum Anstecken. 
 
Informationen aus den Klassen 
Kindergarten (Frau Fuchs und Frau Klinger) 
Nach den Herbstferien begleitet uns weiterhin die Geiss Koni und das Thema Bauernhof. Zudem werden wir 
fleissig die Lieder für den Räbeliechtlianlass üben.  
Während dem Monat November finden die Elterngespräche für die Eltern der 1. Kindergarten Kinder statt. 
Sie haben dafür einen Brief erhalten mit möglichen Daten für Sie zum Eintragen. 
Als Einstieg in die Adventszeit möchten wir Sie gerne zu einem Adventsanlass einladen, dazu werden Sie 
noch ein Info-Schreiben erhalten. Wir freuen uns auf die kommende Zeit mit den verschiedenen 
Feierlichkeiten. 
Am 19. 12. 2019 kochen alle Tiger Kinder im Kindergarten, bitte geben Sie Ihrem Kind dazu einen Teller mit 
Besteck mit, danke. 
 
Polizist 29.10.2019 
Elterngespräche mit den Eltern der Bären Ab anfangs November 
Schnitzen der Räben im Kiga 11.11.2019, 18.00 – 20.00 Uhr 
Adventsanlass 26.11.2019, 09.00 – 11.00 Uhr 
Mittagessen kochen für Tiger 19.12.2019, über Mittag 

23.01.2020, über Mittag 
 



 

1./2. Klasse (Frau Stäheli) 
Am 1. November unternehmen wir eine Exkursion nach Frauenfeld, wo wir die Firma Steffen Ris 
besichtigen. Dort sehen wir, wie Kartoffeln untersucht, gelagert, gewaschen, sortiert und für den Verkauf 
abgepackt werden. 
Anschliessend starten wir dann ins Thema «Vögel», welches uns auch im neuen Jahr noch weiter begleiten 
wird.  
Unsere Klasse wirkt ausserdem am Seniorennachmittag der Kirchgemeinde Hüttwilen musikalisch mit. 
Ebenfalls gehen wir gemeinsam mit dem Kindergarten in den Wald und stimmen uns in die Adventszeit ein. 
Im Verlaufe des Quartals erhalten Sie dann die Einladung für die Standortgespräche im Januar. 
In den drei Wochen im Januar haben wir ausserdem Besuch von zwei Praktikantinnen der PMS 
Kreuzlingen, welche den Unterricht aktiv mitgestalten. Als kleines Highlight werden wir dann einen Morgen 
auf dem Eis in Frauenfeld verbringen. Genauere Informationen zu allen Spezialanlässen erhalten Sie zum 
gegebenen Zeitpunkt. 
 
1./3. Klasse (Frau Graf und Frau Hinrikson) 
Am Dienstag, 12. November, schnitzen wir in der Schule die Räben für den Umzug am Abend. 
Die Eltern der Erstklässler sind herzlich eingeladen ihre Kinder dabei zu unterstützen. 
Im NMG und Sprachunterricht werden wir im nächsten Quartal die beiden Themen Vom Korn zum Brot 
und Werbung mit viel praktischer Umsetzung bearbeiten. Ausserdem dürfen die Drittklässler ein Plakat zu 
einem Buch aus der Bibliothek gestalten. Natürlich sollen sie ein Buch wählen, das sie gelesen haben und  
das ihnen besonders gut gefallen hat. 
Einen weiteren Schwerpunkt werden wir in der 3. Klasse bei der Organisation der Hausaufgaben setzen. 
Ziel ist es, dass die SchülerInnen auch in diesem Bereich möglichst eigenverantwortlich und selbständig 
handeln. 
 
Besuch Mühle Entenschiess in Oberneunforn 14. Januar 2020 
Ausflug in den Wald 24. Januar 2020 

 
4./5. Klasse (Frau Wegmüller) 
Im zweiten Quartal beschäftigen wir uns im Thema NMG etwas näher mit dem Kanton Thurgau. Bezirke, 
Ortschaften, Gewässer und Karten werden dabei im Mittelpunkt stehen. In Mathematik stehen die 
Rechenstrategien in den verschiedenen Grundoperationen im Zentrum und im Bereich Deutsch behandeln 
wir die Themen Nachschlagen im Wörterbuch und Satzproben (4. Kl.) und Morpheme und 
Doppelkonsonanten (5. Kl.). 
Nicht nur wir sollen an Weihnachten Geschenke erhalten, sondern auch die Vögel. Deshalb werden wir für 
dieses Tiere im Dezember eine kleine Weihnacht im Wald veranstalten. 
 
6. Klasse (Frau Giger) 
Nach dem abgeschlossenen Römerthema werden wir uns in diesem Quartal mit der Schweizer Geografie 
und Schweizer Geschichte befassen. Nebenbei haben wir letzten Donnerstag verschiedene 
Blumenzwiebeln in unseren Schulgarten gesetzt, damit wir im Frühling auf eine kunterbunte Blumenwiese 
blicken dürfen.  
Für den Räbeliechtli-Lesenacht-Abend bereiten wir uns mit verschiedenen Geschichten vor und lernen diese 
zu lesen und vorzutragen.  
Im Werken haben die Kinder mit ihren eigenen Spielen begonnen. Sie werden das Vorgehen von Grund auf 
selber planen, eine Materialliste erstellen, einen Schritt-für-Schritt-Ablauf überlegen und das geplante Spiel 
schlussendlich selber herstellen.  
Die Kinder sind mit Begeisterung dabei - dies freut mich sehr! 
 
 
Ich wünsche Ihnen eine bunte Herbstzeit und grüsse Sie herzlich. 
 
 
Catalina Frischknecht 
Schulleiterin Primarschule Hüttwilen 


