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Quartalsinformation 3 
 

Liebe Eltern 

 

Ich hoffe, Sie hatten erholsame und unfallfreie Sportferien und Ihr(e) Kind(er) ist/sind wieder gut ins zweite 

Semester gestartet. 

 

Momentan finden die schulischen Standortgespräche statt. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit der 

Lehrperson auszutauschen, gemeinsam einen Blick auf das Bisherige und das Zukünftige zu werfen und sich 

dabei ein Bild über Ihr Kind zu machen, welches manchmal von dem, wie es sich zu Hause gibt, etwas 

abweicht. 

 

COVID-19 
 

Das zweite Semester war bezüglich Pandemiebekämpfung zeitweise sehr herausfordernd. Wir mussten uns 

oft in Spontanität üben und waren gezwungen, kurzfristige Entscheide zu fällen. Manchmal war die 

Fortführung des täglichen Unterrichts eine Zitterpartie und gerade vor den Weihnachtsferien konnten wir 

unsere Schäfchen gerade noch ins Trockene bringen. 

Erfreulicherweise sind die Fallzahlen im Kanton Thurgau im schweizweiten Vergleich tief und sie sinken 

tendenziell sogar. Jedoch ist mit Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit den Virusmutationen zu rechnen. 

Durch die fortlaufenden Impfungen und die bevorstehenden wärmeren Monate wage ich jedoch eine 

Prognose in Richtung Entspannung abzugeben. Bis es aber so weit ist, gehören leider die Masken noch zum 

Outfit unserer Lehrpersonen. Dies sind momentan die kantonalen Vorgaben, an welche wir uns halten. 

 

 

Schulärztlicher und -zahnärztlicher Untersuch 

 

Am 10.03.21 findet der schulzahnärzliche Untersuch in Frauenfeld statt. Wir werden an jenem 

Mittwochmorgen mit einem Bus hin- und hershutteln. Schülerinnen und Schüler, welche nicht am Untersuch 

teilnehmen, werden an der Schule betreut. 

 

Der schulärztliche Reihenuntersuch findet wärend der gesamten obligatorischen Schulzeit insgesamt 

dreimal statt: im zweiten Kindergarten, in der vierten Primarschule und in der zweiten Sekundarschule. Weil 

im letzten Jahr dieser Untersuch dem Corona-Lockdown und dem Fernunterricht zum Opfer fiel, werden wir 

diesen Untersuch nun für die jetzigen 1.-Klässler/innen und 5.-Klässler/innen nachholen. 

Zudem gibt es eine Änderung der in der ersten Quartalsinfo kommunizierten Daten. Neu gelten folgende 

Termine: 

 

• 4. Mai 2021: Schulärztlicher Reihenuntersuch für unsere 4. und 5. Klasse 

• 2. Juni 2021: Schulärztlicher Reihenuntersuch für unseren 2. Kindergarten und 1. Klasse 

 

Jokertage und Projektwochen 
 

Wie Sie wissen, findet in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien unsere Projektwoche „Zirkus“ statt. 

Mir erscheint es wichtig, dass ich Sie frühzeitig darauf aufmerksam mache, dass während Projektwochen 

keine Jokertage eingelöst werden dürfen. Normalerweise sind gerade Tage vor und nach den Schulferien 

prädestiniert, um Jokertage einzulösen. Ausnahmsweise bitte ich Sie aber, die diesjährigen Sommerferien so 

zu planen, dass auch Ihr(e) Kind(er) die volle Woche an diesem speziellen Projekt teilnehmen darf/dürfen. 



 

 

Seien Sie top informiert! 
 

Wir erfreuen uns seit einigen Monaten an einer hochaktuell geführten Website, auf welcher in regelmässigen 

Abständen News kommuniziert werden. Immer wieder erscheinen neue Beiträge zum Geschehen in und im 

Zusammenhang mit unserer Schule. Natürlich freut es uns, wenn Sie von Zeit zu Zeit einen Blick auf unsere 

Website werfen: primarhuettwilen.ch. 

 

Schulsozialarbeit (SSA) 
 

Bereits in der letzten Quartalsinfo habe ich über die damals bevorstehende Einführung einer 

Schulsozialarbeit für die Primarschulen im Seebachtal geschrieben. Nun freut es mich, Ihnen unsere neue 

Schulsozialarbeiterin, Nadja Odermatt, vorzustellen. 

 

Nadja Odermatt 

Kanzleiweg 3 

8536 Hüttwilen 

 

Mobil: 079 480 08 97 

Email: n.odermatt@ssg-huettwilen.ch 

 

 

Die Schulsozialarbeit ist eine neutrale Anlaufstelle für Schülerinnen 

und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und Mitarbeitende. Sie bietet 

individuelle Beratung an und arbeitet je nach Situation auch mit 

ganzen Klassen oder kleineren Gruppen. In Krisenfällen kann die 

Schulsozialarbeit unterstützen und gemeinsam mit den Beteiligten 

nach Lösungen suchen. Zudem arbeitet sie mit präventiven Modulen 

in den Klassen oder innerhalb eines Schulprojektes mit. 

 

Die Beratungen sind für alle Personen kostenlos. Die Schulsozialarbeit bietet einen geschützten Rahmen für 

offene Gespräche und steht unter Schweigepflicht. 

 

Die PSG Hüttwilen führt das Angebot der Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit der Sekundarschule 

Hüttwilen und den Primarschulen im Seebachtal. Die beiden Mitarbeitenden Nadja Odermatt und Andreas 

Petro haben ihren Hauptstandort an der Sekundarschule. 

Frau Odermatt ist unsere primäre Ansprechperson. Wenn es die Thematik verlangt, wird aber auch Herr 

Petro den Fall übernehmen. Zudem ist Frau Odermatt regelmässig bei uns im Schulhaus präsent. So haben 

die Schülerinnen und Schüler direkt und vor Ort Gelegenheit, mit ihr Kontakt aufzunehmen. 

 

Känguru-Wettbewerb (3.-6. Klasse) 
 

Ein spannendes Etappenziel in diesem Quartal wird der Mathewettbewerb „Känguru“ sein. Es sind knifflige 

Denkaufgaben mit jeweils 5 möglichen Antworten. Das Ziel ist, die Freude an der Mathematik zu wecken. Im 

vorletzten Jahr haben an diesem Wettbewerb weltweit rund 6 Millionen Schülerinnen und Schüler 

teilgenommen. Es gibt eine zentrale Auswertung nach Punkten. Falls Sie Interesse haben, solche Aufgaben 

selbst zu lösen, finden Sie die Serien der letzten Jahre online. Im Unterricht werden die Klassenlehrpersonen 

bis zum Wettbewerb immer wieder solche Wettbewerbsaufgaben als Training einfliessen lassen, bevor es 

dann am 18. März für die Kinder ab der 3. Klasse (freiwillig, mit Ausnahme 6. Klasse Niveau E obligatorisch) 

losgeht. 

 

  

http://www.primarhuettwilen.ch/
mailto:n.odermatt@ssg-huettwilen.ch
https://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html


 

Informationen aus der Schulbehörde 
 

Die Schulgemeindeversammlung findet am Donnerstagabend, 25.03.21, statt. Sollte diese Versammlung 

doch coronabedingt kurzfristig verschoben werden müssen, bitten wir Sie, die Versammlungsunterlagen, 

welche schon bald per Post bei Ihnen eintreffen werden, einfach aufzubewahren. Diese gelten dann auch für 

die Versammlung am Verschiebedatum. Vielen Dank! 

 

Informationen aus den Klassen 
 

Kindergarten Distelfink und Buchfink 

 
Nach den Ferien sind wir kunterbunt gestartet. Wir haben fleissig 

Konfetti produziert und gleichzeitig an Fasnachtsgirlanden gebastelt, 

so dass unser Fasnachtszimmer stimmungsvoll hergerichtet war.  

Unser Fasnachtsmorgen, welcher uns 

grossen Spass bereitet hat, bestand aus: 

Tanzen, Tischbombe, Konfettischlacht, 

Fotobox, und einem lustig verzierten 

Porträt! Zum Schluss gab es für alle ein 

feines Fasnachtsgebäck.  

 

In den kommenden Wochen wird der Frühling das Thema sein und wir werden 

dazu vieles erleben. Im März finden die Standort-Gespräche für die 

2. Kindergarten Kinder statt. 

 

Das Kochen am letzten Donnerstag vor den Sportferien war für uns ein schönes 

Erlebnis und wir freuen uns auf das nächste Mal: 1. April 2021 

   

1./2. Klasse (Frau Krähemann) 

 
Ins dritte Quartal dieses Schuljahrs starten wir sehend, hörend, riechend, schmeckend und tastend. Auf 

experimentelle Art und Weise erforschen wir unsere 5 Sinne und erleben dabei unter anderem, wie die 

einzelnen Sinne funktionieren und wozu wir welchen Sinn benötigen.  

Die 1. Klasse vertieft die Plus- und Minusrechnungen bis 20 und wird im Leseunterricht von zwei 

spannenden Geschichten mit den Titeln «Schwarze Augen» und «Die Traumbäckerin» erwartet. Passend 

dazu üben wir intensiv das Schreiben von ersten Geschichten mit Kleinbuchstaben.  

Für die 2. Klasse stehen in den kommenden Wochen die Malrechnungen im Zentrum, wobei wir auch den 

Durchrechnungen das erste Mal begegnen werden. Spannende Lesespuren und kleine Diktatgeschichten 

werden uns zudem durch dieses Quartal begleiten.  

 

2./3. Klasse (Frau Stäheli)  

 
In diesem Quartal geht es bei uns in der Klasse um die 5 Sinne. Dabei werden die Kinder viele sinnliche 

Erfahrungen machen können und den Aufbau vom Auge, Ohr, Nase, Zunge und Haut kennenlernen. 

Ausserdem behandeln wir das Thema Sonnenschutz.  

Die 2. Klasse beschäftigt sich intensiv mit dem Thema «Rund um die Zeit» und dem Einmaleins. Bis zu den 

Frühlingsferien werden wir alle Reihen durchgearbeitet haben. (Bitte bauen Sie ab und zu 1x1 oder 

Uhrzeitübungen in ihren Alltag ein. Beides lässt sich prima auch zu Hause üben!) Zudem werden 

2. Klässler/innen gemeinsam ein Buch lesen und dann selber ein eigenes Bücherprojekt verfolgen.  

Die 3. Klasse steckt bereits in den Vorbereitungen für den anstehenden Mathekänguruwettbewerb. Im 

Bereich Deutsch widmen wir uns Sätzen/Satzzeichen und lernen die Kommasetzung kennen. Das eigene 

Forscherprojekt schliessen wir noch ab, bevor wir uns in einem weiteren Schritt mit verschiedenen kleineren 

Projekten auseinandersetzen. 

Im Englisch geht es in der kommenden Unit um die Jahreszeiten, das Wetter und die Kleidung. 

Auch in diesem Quartal ist wieder ein Waldtag geplant. Weitere Infos werden folgen. 



 

 

4./5. Klasse (Frau Burkard) 

 
Nachdem wir das Römer-Thema mit spannenden Präsentationen abgeschlossen haben, sind wir jetzt 

einerseits mit einer Werkstatt zur Schweizer Geografie beschäftigt und andererseits wird in Zweierteams 

fleissig zu jeweils einer Erfindung geforscht.  

In Deutsch üben wir mit Fabeln das Vorlesen und wir schreiben auch selbst eine Fabel.  

Die 4. Klasse hat in Mathematik den Schwerpunkt auf Textaufgaben und den Grundoperationen; die 

5. Klasse beschäftigt sich mit Dezimalzahlen und Proportionalität. 

Dieses Quartal dürfen wir so einiges gemeinsam erleben: Die Fasnacht auf eine etwas andere Art haben wir 

bereits hinter uns, eine Quartalseröffnung sowie ein Besuch auf dem Eisfeld am 4. März stehen noch an. 

 

5./6. Klasse (Frau Wegmüller) 

 
Wie heissen die Kantone und Hauptorte der Schweiz? Welches sind die grössten Gewässer und die 

höchsten Pässe? Momentan beschäftigt uns das Thema Schweizer Geografie im NMG-Unterricht. Im 

Deutschunterricht werden wir uns in den nächsten Wochen mit den «4 Fällen» auseinandersetzen. Brüche 

und Dezimalzahlen rücken wieder in den Mittelpunkt des Mathematikunterrichts der 5. Klasse, bei den 

6. Klässlern werden es Terme, Klammern und die Auswertung von Daten sein. 

Am 16. Februar sind die Praktikanten der PMS das erste Mal zu uns gekommen. Sie werden im kommenden 

Semester jeweils den Dienstagmorgen bei uns verbringen und Teile der Morgenlektionen übernehmen. 

 

Spezielle Termine: 

Donnerstag, 4. März: Besuch auf dem Eisfeld 

Donnerstag, 18. März: Känguru-Wettbewerb 

 

 

 

 
 

Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Frühling und grüsse Sie herzlich. 

 

 

 

 
 

Sandro Bauer 

Schulleiter  

Primarschule Hüttwilen 


