
 

Schulleitung 

Sandro Bauer 

 

 
Hüttwilen, 28.10.2020 

 

Quartalsinformation 2 
 

Liebe Eltern 

 

Das erste Quartal des Schuljahr 20/21 ist bereits wieder Vergangenheit. Ich hoffe, dass der Einstieg ins neue 

Schuljahr gut geglückt ist! Anbei erhalten Sie Informationen zum 2. Quartal. 

 

COVID-19 
 

Wie Sie unlängst mitgekriegt haben, sind die Fallzahlen in der Schweiz wieder massiv gestiegen. Die Covid-

Krise hat uns in den verganenen Monaten gelehrt, dass wir uns laufend mit neuen Situationen 

auseinandersetzen müssen. Momentan stehen die Schulen nicht im Fokus der verschärften Massnahmen, 

die vom Bundesrat erlassen wurden, weil sie nicht als Treiber der Pandemie gesehen werden. Trotzdem 

befolgen wir kantonale Richtlinien, die unter anderem die Maskentragpflicht der erwachsenen Personen in 

allen öffentlich zugänglichen Räumen fordert. Während des Unterrichts ist das Tragen von Masken (noch) 

nicht obligatorisch, aber sie dürfen freiwillig getragen werden – von Erwachsenen wie auch von Schülerinnen 

und Schülern (Stand: 28.10.20, Vormittag).  

 

Es können aber (auch sehr kurzfristig) schärfere Massnahmen eingeführt werden, wenn dies die Situation 

verlangt und vom DEK so vorgeschrieben wird. In der Volksstufe könnten diese etwa wie folgt lauten: 

- Verbot für Klassenübergreifenden Unterricht 

- schulortspezifische Ausdehnung der Maskentragpflicht 

- Maskentragpflicht für Lehrpersonen im Unterricht 

- partielle oder ganzheitliche Umstellung auf Fernunterricht 

- Schulschliessungen 

 

Falls verschärfte Massnahmen vorgeschrieben werden, werden wir Ihnen diese per Email kommunizieren.  

 

 

Räbeliechtliumzug 

 

Der Räbeliechtliumzug steht dieses Jahr unter einem dunklen Corona-Stern! Wir sind momentan daran, zu 

entscheiden, wie und ob eine Durchführung eines stark angepassten Räbelichetliumzugs überhaupt 

stattfinden kann. Der Entscheid folgt. Wir bitten Sie jedoch um Verständnis, wenn wir uns für ein Programm 

entschieden haben und dieses dann unter Umständen wieder kurzfristig Änderungen erfahren oder 

abgesagt werden muss. 

 

 

Schulfrei am 07. Dezember 2020, mit oder ohne Frauenfelder Chlausmarkt 
 

Bisweilen ist die Durchführung des Frauenfelder Chlausmarkts noch immer geplant. Ob sich dies in den 

kommenden Tagen oder Wochen ändern wird, wird sich zeigen. Wie dem auch sei, werden die Schülerinnen 

und Schüler wie letztes Jahr an diesem Montag keinen Unterricht haben. Die Lehrpersonen nutzen diesen 

Tag für Hospitationen und interne Weiterbildung. Für beides benötigen wir Planungssicherheit. 

 

 

 

 

 



 

Dunkelheit – Das Sicherheitsproblem der kalten Jahreszeit 
 

Die dunkle Jahreszeit steht bevor. Alle Fahrzeuglenker wissen, wie schlecht man dunkel angezogene 

Verkehrsteilnehmer (und vor allem kleine Fussgänger!) erkennt. Das Tragen von Leuchtwesten für den 

Schulweg wird deshalb von der Schule wärmstens empfohlen. Die vergangene Woche hat gezeigt, dass die 

Schülerinnen und Schüler es sich bereits gewohnt sind, mit einer Leuchtweste zu Schule, bzw. nach Hause 

zu gehen. Diese Selbstverständlichkeit ist genau das, was wir anstreben! 

 

 

Schulsozialarbeit (SSA) ab 01.01.2021 
 

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Primarschulen des Seebachtals eine Schulsozialarbeit 

verpflichten konnten. An der Primarschule Hüttwilen beträgt ihr Pensum ca. 10 %, was einer Arbeitszeit von 

ca. 5 h entspricht. Sie wird Anlaufstelle bei sozialen Fragen und Problemen in der Schule und Familie sein 

und richtet sich an Kinder, Jugendliche, ihre Familien sowie Lehrpersonen und alle Mitarbeitenden. Die SSA 

hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens und bei der Entwicklung von 

Strategien zur Lebensbewältigung zu unterstützen sowie ihre Kompetenzen zur Erarbeitung von 

Lösungswegen bei persönlichen und/oder sozialen Problemen zu fördern. 

- Die Schulsozialarbeitenden beraten und unterstützen Kinder und Jugendliche bei allen ihren 

Anliegen. Dabei kann es beispielweise um Probleme mit Mitschülerinnen und Mitschülern oder 

Lehrpersonen, um Schwierigkeiten zu Hause und um Fragen zu verschiedenen Lebensthemen 

gehen. 

- Das Angebot richtet sich auch an Eltern bei Fragen rund um die Erziehung oder das familiäre 

Zusammenleben. 

- Die Schulsozialarbeitenden unterstützen und beraten die Lehrpersonen, Schulleitungen, 

Kindergärtnerinnen und Mitarbeitende Betreuung bei sozialen Konfliktsituationen in der Klasse und 

bei sozialarbeiterischen Fragestellungen. 

- Die Beratung ist kostenlos und freiwillig. Die Anliegen der ratsuchenden Personen werden vertraulich 

behandelt. 

 

Informationen aus der Schulbehörde 
 

Spielplatzerneuerung 

 

Im November wird unser Spielplatz erneuert. In Kürze fahren also die Baumaschienen auf und für ein paar 

Tage kann unser Spielplatz leider nicht benutzt werden. Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

SchElKi 

 

Seit einiger Zeit ist das Elternforum SchElKi (Schule-Eltern-Kind) auf Eis gelegt. Wir von der Behörde 

möchten zusammen mit der Schulleitung jedoch dieses Gefäss in irgendeiner Form wieder aufleben lassen. 

Wir stellen uns ein Gefäss vor, das sich einmal pro Semester (zweimal pro Jahr) zusammen mit Teilen der 

Behörde, der Lehrerschaft und mit der Schulleitung trifft. Es soll ein ungezwungenes Ambiente mit 

anregenden Gesprächen werden. Es geht darum, den Eltern ein Gehör zu verschaffen, den Puls zu fühlen 

und gemeinsam Schulentwicklung zu betreiben. 

 

Wir bitten daher alle interessierten, mit der Schulleitung ganz unverbindlich Kontakt aufzunehmen. Diese 

Kontaktaufnahme muss noch nicht bedeuten, dass Sie dann gleich bei SchElKi aktiv mitarbeiten. Die 

Schulleitung wird sie dann lediglich zu einem gemeinsamen Abend einladen, an dem die Struktur des 

SchElKi-Gefässes erst einmal geschärft wird. Vielleicht entsteht dabei eine ganz andere Struktur als wie von 

uns vorgestellt. Sie haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, ob dieses an jenem Abend erarbeitete 

«Konzept» für Sie stimmt und Sie sich eine Mitwirkung bei SchElKi vorstellen können oder eher weniger. Wir 

würden uns über eine rege Teilnahme sehr freuen! 

mailto:schulleitung@primarhuettwilen.ch?subject=Interesse%20an%20SchElKi


 

Neues Behördenmitglied: Mirjam Wellauer 

 

Darf ich mich vorstellen? 

 

Seit diesem Schuljahr wirke ich im Team der Primarschulbehörde Hüttwilen 

mit. Mein Name ist Mirjam Wellauer, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und 

Mutter von Zwillingen, welche die 6. Klasse besuchen. Seit 2016 sind wir in 

Hüttwilen zu hause. Ich arbeite zu 60% bei der Thurgauer Kantonalbank im 

Event&Sponsoring Bereich. Meine Hobbys sind reisen, malen und 

gestalten, Mountainbiken und unseren Garten aufzufrischen.  

 

Die Schule als auch die Kinder sind für mich eine Herzensangelegenheit. 

Aus diesem Grund habe ich mich zur Wahl in die Schulbehörde zur 

Verfügung gestellt. Ich möchte das Team mit meiner offenen und direkten 

Art, meinem umsetzungsorientierten Handeln «Wirken und Bewirken» und meinen Erfahrungen in und mit 

der Schule bereichern. Es erscheint mir wichtig, dass die Kinder gerne zur Schule gehen, sich wertgeschätzt 

fühlen, fair behandelt und nach ihren Möglichkeiten gefördert werden. Ebenso wichtig ist, dass wir den 

Lehrpersonen ein gutes Umfeld ermöglichen, damit sie den Schülerinnen und Schülern weiterhin 

bestmöglichen Unterricht bieten können.  

 

Ich setzte mich für eine transparente und offene Kommunikation ein, damit wir eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten pflegen und so die Schule weiter entwickeln können. Und nicht zuletzt 

scheint es mir eine zentrale Aufgabe zu sein, die Ressourcen sinnvoll und verantwortungsbewusst 

einzusetzen. 

 

Haben Sie Fragen an die Behörde oder zu meiner Person, bitte kommen Sie auf uns zu. Wir freuen uns auf 

Ihre Anregungen und Fragen und sind gerne für Sie da. 

 

Herzlichst und bis bald 

Mirjam Wellauer 

 

 

Informationen aus den Klassen 
 

Kindergarten Distelfink und Buchfink 

 
Nach den Herbstferien sind wir wieder gut gestartet. Das Thema Herbst mit den bunten Blättern, dem Nebel 

und dem Wind begleitet uns im Kindergartenalltag. Passend zur Herbstzeit haben wir die «Räbäliechtli-

Lieder» begonnen zu üben und freuen uns auf die kommende, lichtervolle Zeit.  

 

Datum Anlass 

5. November Schulfotograf  

 

6. November «Räbe» 

Die Kinder dürfen die «Räbe» mit nach Hause nehmen und sie gemeinsam mit 

den Eltern verzieren. (Das gemeinsame Schnitzen im Kindergarten fällt 

aufgrund der Corona-Situation dieses Jahr leider aus.) 

10. November  Ggf. angepasster coronakondformer Räbäliechtli-Umzug (Infos folgen noch)  

23. + 24. 

November 

Einstimmung in den Advent  

Gemeinsam basteln wir am Nachmittag im Kindergarten etwas für die 

Adventszeit. Genauere Infos folgen noch.  

17. Dezember Kochen 

Als Abschluss vor den Ferien dürfen die grossen Kindergartenkinder im 

Kindergarten kochen und essen. Der Unterricht endet um 15:00 Uhr.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Teller, Gabel, Löffel und Messer mit.  



 

 

1./2. Klasse (Frau Krähemann) 

 
Im zweiten Quartal geht in unserer Klasse die Post ab! Gemeinsam mit der zweiten und der dritten Klasse 

von Frau Stäheli tauchen wir in die Welt der Briefe, Pakete, Briefmarken und Poststempel ein. Jedes Kind 

gestaltet dabei einen eigenen Briefkasten, der hoffentlich bald mit Post gefüllt wird. Parallel zu unserem 

NMG-Thema geht es bei den Erstklässlerinnen und Erstklässlern nun richtig los mit dem Lesen und 

Schreiben von Buchstaben und Wörtern sowie mit ersten Plus- und Minusrechnungen bis 20. Die 2. Klasse 

addiert und subtrahiert im Zahlenraum bis 100 und wird in diesem Quartal zum ersten Mal den 

Malrechnungen begegnen. 

 

 

2./3. Klasse (Frau Stäheli)  

 
«Die Post ist da!» 

Gemeinsam mit der Klasse von Frau Krähemann beschäftigen wir uns bis zu den Weihnachtsferien mit dem 

Thema Post. Über viel Post in unseren selbstgebastelten Briefkästen, die an den Strassen im Schulhaus 

hängen, freuen wir uns sehr! Danke schon im Voraus für’s Mitschreiben! 

Die Besichtigung des Briefzentrums in Frauenfeld müssen wir auf unbestimmte Zeit verschieben – leider! 

Während der Weihnachtszeit wird uns ein spannender Kinderkrimi begleiten. 

Auf die Kinder wartet im Januar auch wieder ein Waldtag, sowie ein Morgen auf dem Eisfeld in Frauenfeld. 

 

 

4./5. Klasse (Frau Burkard) 

 
Nach den Herbstferien sind wir ins Zeitalter der Kaiser, Legionäre und Gladiatoren gestartet: die Römer. 

Gespannt auf eine andere Welt, in der komplett anders gelebt, gearbeitet und gelernt wurde. Auch in 

Deutsch steigen wir mit dem Buch «Das Geheimnis der Amphore» in dieses Zeitalter ein. Ausserdem lernen 

wir, wie wir Informationen aus Sachtexten herauslesen können. Im Fach Mathematik arbeiten beide Klassen 

noch mit dem Matheplan; die 4. Klasse am Thema Länge, die 5. Klasse am Thema Proportionen. Wir freuen 

uns auf ein spannendes und erlebnisreiches Quartal! 

 

 

5./6. Klasse (Frau Wegmüller) 

 
Im NMG-Unterricht sind wir mittlerweile am Ende der Jungsteinzeit angelangt und werden zum Schluss 

dieses Blocks die Bronzezeit näher betrachten. Auch die Beobachtung der Laubbäume läuft weiter. Wir 

wissen bereits, welche Früchte unser Baum trägt, wie sich seine Samen verbreiten und welche Farben in 

den Laubblättern zu finden sind. 

In diesem Quartal hätte auch der Zukunftstag stattgefunden. Dieser wurde jedoch landesweit abgesagt. 

Am 1. Dezember wird eine Fachperson der Lungenliga in den Schulunterricht kommen und im Workshop 

„Geködert“ altersgerecht zeigen, wie Abhängigkeit entsteht und mit welchen falschen Versprechungen 

Kinder von der Tabakindustrie geködert werden (Infos unter: www.lungenliga.ch/gekoedert). 

 

 

 

 
 

Ich wünsche Ihnen eine gesunde Herbstzeit und grüsse Sie herzlich. 

 

 

Sandro Bauer 

Schulleiter Primarschule Hüttwilen 

http://www.lungenliga.ch/gekoedert

