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Quartalsinformation 1 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Ich hoffe sehr, dass Sie trotz des erheblichen Niederschlages hierzulande und der extremen Hitze etwas 

weiter Richtung Süden mit Ihrer Familie die Sommerferien geniessen konnten und ein paar erholsame Tage 

erleben durften. Nun sind wir schon wieder mitten im Schulalltag. 

 

Auch ein Jahr später widme ich den zweiten Abschnitt dieser Information noch einmal dem Thema 

Coronavirus. Die Pandemie beschäftigt uns nach wie vor. Die steigenden Fallzahlen in der Schweiz verfolgen 

wir mit einer gewissen Besorgnis. Momentan gilt keine Maskentragpflicht für die Lehrpersonen und wir 

hoffen, dass dies so bleiben wird. Bei Elternabenden müssen jedoch Eltern im Innenbereich eine 

Gesichtsmaske tragen. Zudem muss der erforderliche Abstand nach Möglichkeit eingehalten werden. Wie 

gewohnt können kurzfristige Änderungen die hier kommunizierte Regelung über die Böschung werfen. 

 

Gerne möchte ich Ihnen die wichtigsten Informationen zum neuen Schuljahr mitteilen. Die Termine zu 

unseren schulischen Anlässen und Aktivitäten finden Sie im beigelegten Jahresplan. Sie sind auch auf 

unserer Schulhomepage www.primarhuettwilen.ch aufgeschaltet.  

 

Personelles 
 

Es freut mich, dass wir mit Gabriela Poletti, Ruth-Elena Kirchmeier und Jacqueline Frei drei motivierte 

Unterrichtsassistentinnen finden konnten. Gabriela Poletti unterstützt die Klassen von Frau Krähemann, Frau 

Obertüfer und Frau Wegmüller, Ruth-Elena Kirchmeier unterstützt die Klassen von Frau Stäheli. Jacqueline 

Frei, die auch schon seit längerem in unserem Hauswarteteam arbeitet, unterstützt die 6. Klassen beim 

technischen Gestalten. Ebenfalls hilft uns seit Anfang dieses Schuljahrs Frau Ursula Schweizer als „Seniorin 

im Klassenzimmer“ bei der 4. Klasse im textilen Gestalten. Last but not least zählt auch Frau Ursi Graf 

wieder zum Team, die uns im bildnerischen Gestalten in der 1. und 3. Klasse Hilfe leistet. Frau Ursi Graf war 

bis zum Sommer 2020 an der Primarschule Hüttwilen als Klassenlehrerin in der Unterstufe tätig und 

unterstützt uns nun als „Seniorin im Klasenzimmer“. Ich bedanke mich bei den beiden Seniorinnen bereits 

jetzt ganz herzlich für ihre ausserordentlich wertvolle Freiwilligenarbeit und wünsche ihnen viel Freude an der 

Arbeit mit unseren Kindern. 

Für die Zeit des Schwimmunterrichts im August und September konnten wir Herrn Tobias Junghannss 

gewinnen, der die 6. Klasse von Frau Wegmüller zum Schwimmbad begleitet. Bis eine Woche vor den 

Herbstferien wird ausserdem Herr Noël Magun bei uns sein berufsfeldspezifisches Praktikum der FMS 

absolvieren. Hauptsächlich wird Noël Magun Frau Obertüfer freitags im Sportunterricht zur Seite stehen, er 

wird aber auch an einigen anderen Tagen in diesem Quartal zum Einsatz kommen. Auch den beiden Herren 

wünsche ich einen guten Start bei uns. 

http://www.primarhuettwilen.ch/


 

 

Treffpunkt Schule 
 

Die neue Elternmitwirkung an unserer Schule, namens „Treffpunkt Schule“ findet bereits am 01.11.2021 

statt. Dieses Datum liegt kurz vor dem Erscheinen der nächsten Quartalsinfo. Daher bitte ich Sie, bei 

Interesse dieses Datum bereits jetzt schon zu notieren. Es handelt sich um einen gemeinsamen Abend, an 

dem man unter Eltern Erfahrungen austauschen und mit der Schulleitung, mit Lehrpersonen und mit 

Behördenmitgliedern in einem ungezwungenen Rahmen ins Gespräch kommen kann. Weitere Ziele sind 

gemeinsam Schulentwicklung zu betreiben, zu visionieren sowie eine gemeinsame Schulhaus- und Eltern-

Schul-Kultur zu entwickeln. Eventuell entstehen dadurch auch Bedürfnisse der Elternweiterbildung, welche 

man durch dieses Gefäss feststellen kann und die sich so allenfalls auch organisieren lassen. 

 

Hausaufgabenhilfe neu angedacht 
 

Im neuen Schuljahr wird die Hausaufgabenhilfe (HAH) für alle Lernenden geöffnet, die wollen. Es wird eine 

Einschreibeliste am Anschlagbrett mit 8 Plätzen hängen. Schülerinnen und Schüler, die gerne bei der 

nächsten HAH dabei wären, dürfen sich einschreiben, sofern noch Platz auf der Liste ist. Weiterhin werden 

aber auch einige Schülerinnen und Schüler die HAH von den Lehrpersonen verordnet bekommen.  

 

Die HAH findet jeweils montags, dienstags, und donnerstags von 1500 bis 1600 Uhr statt. 

Die Schülerinnen und Schüler des Zyklus 1 (1. + 2. Klassen) bleiben, bis die Hausaufgaben erledigt sind 

oder verlassen den Raum frühestens 1530 Uhr. Die Lernenden aus dem Zyklus 2 (3. – 6. Klasse) nutzen die 

gesamte Stunde für Schularbeiten. 

 

Es ist uns wichtig, dass Sie sich bewusst sind, dass es sich bei dieser HAH nicht um eine Betreuungsstunde 

handelt, sondern um eine Stunde, bei der die Kinder explizit am Schulstoff arbeiten.  

 

Es handelt sich hier um einen Pilotversuch, der am Ende dieses Schuljahrs evaluiert wird. Es wird ebenfalls 

noch geprüft, ob eine Anmeldung durch die Eltern möglich sein sollte und ob das Einschreibeprozedere 

auch digital machbar wäre. Ich informiere Sie zu gegebenem Zeitpunkt, sollten sich diesbezüglich 

Änderungen für Sie ergeben. 

 

Neues Beurteilungsreglement 
 

Im gesamten Kanton Thurgau heisst in diesem Jahr der grosse Entwicklungsschritt „Neues 

Beurteilungsreglement“. Dieses findet man online auf der Website des Amts für Volksschule (AV).  

 

Zum Inhalt und Hintergrund: Die wichtigste Aufgabe im Unterricht besteht darin, den Lernprozess des 

Kindes zu unterstützen. Dazu wird es von den Lehrpersonen regelmässig und nach lernzielorientierten 

Kriterien beobachtet. Diese Beobachtungen und Erfahrungen aus der Lernbegleitung dienen der Lehrperson 

dazu, Ihrem Kind konstruktive Rückmeldungen zu geben, den Unterricht entsprechend zu gestalten und bei 

Standortgesprächen Auskünfte und konkrete Anregungen zu geben. Lernen und Beurteilen gehören also 

zusammen.  

In Abständen beurteilen die Lehrpersonen anhand von Kompetenznachweisen (zum Beispiel Prüfungen, 

Arbeiten, Vorträge), wie gut die Lernenden die Lernziele des Unterrichts erreicht haben. Im Laufe des 

Schuljahres entstehen so vielfältige Kompetenznachweise. Die Lehrpersonen verwenden diese zur 

Förderung und zur Qualifikation.  

Als Qualifikation gilt das Zeugnis, das am Ende des Schuljahres mit Noten oder Prädikaten zeigt, wie gut die 

Lernziele in einem Fachbereich erreicht wurden. Sie stellen eine Gesamtbeurteilung dar und berücksichtigen 

die Ergebnisse aller Beurteilungsanlässe, die Beobachtungen und Erfahrungen der Lehrpersonen aus der 

Lernbegleitung. Das bedeutet, dass die Zeugnisnote nicht ausschliesslich aufgrund eines 

Notendurchschnitts zu Stande kommt. Die Lehrpersonen nehmen bei dieser Gesamtbeurteilung ihren 

Ermessensspielraum professionell und pädagogisch begründet wahr. 

Die veränderte Beurteilungspraxis wird im Flyer «Beurteilung von Schülerinnen und Schülern der 

Volksschule Thurgau» ausführlich beschrieben. Sind Fragen offen, zögern Sie nicht und kommen Sie bitte 

auf mich oder die Lehrpersonen zu. Wir werden diese gerne mit ihnen klären.  

https://av.tg.ch/public/upload/assets/101391/DEK-EN_210212_Beurteilungsreglement_ab_01.08.2021.pdf
https://av.tg.ch/public/upload/assets/116185/Webversion_Elternflyer_Beurteilung_Volksschule_Thurgau_Juni_2021.pdf
https://av.tg.ch/public/upload/assets/116185/Webversion_Elternflyer_Beurteilung_Volksschule_Thurgau_Juni_2021.pdf


 

 

Ausserdem sind wir momentan damit beschäftigt, eine eigene Elterninformationsbroschüre zu erstellen, wie 

wir das neue Beurteilungsreglement bei uns handhaben werden. Diese wird Ihnen in den nächsten Wochen 

digital zugestellt. 

 

Begabtenförderung 
 

Im neuen Schuljahr findet die Begabtenförderung wieder quartalsweise in zwei Altersgruppen statt. Die 

Anmeldung erfolgt wie gewohnt über die Empfehlung der Klassenlehrperson oder der Selbstnominierung des 

Kindes bzw. der Eltern. 

 

Altersgruppen:  2. - 3. Kl. (Midi), 4. -6. Kl. (Maxi) 

Zeit:    Donnerstag von 1330 bis 1500 Uhr (2 Lektionen) 

Anmeldung:   mittels Anmeldeformular verbindlich für ein Quartal 

Leitung:     Nadja Langenegger, MAS special gifted Education, fhnw & University of Conneticut 

 

Im aktuellen Quartal setzen sich die Schülerinnen und Schüler der Gruppe Maxi (4. bis 6. Kl.) mit dem Genre 

Krimi auseinander und gestalten einen Fotokrimi mit Hilfe des App Comic life 3. 

 

Für Fragen steht Ihnen Frau Nadja Langenegger sehr gerne zur Verfügung. 

 

Personelle Änderung Schulsozialarbeit 
 

Anfangs Jahr durfte ich Ihnen Frau Nadja Odermatt als die uns zugeteilte Schulsozialarbeiterin vorstellen. Ich 

bedaure Ihnen mitteilen zu müssen, dass Frau Odermatt ihre Anstellung an der Sekundarschulgemeinde 

Hüttwilen bereits wieder gekündigt hat. Ad interim übernimmt nun Herr Andreas Petro, SSA der Sek, die 

Pensen der Primarschulen des Seebachtals. 

 

Informationen aus den Klassen 
 

Kindergarten Distelfink und Buchfink (Frau Fuchs und Frau Müggler) 

 

Gemeinsam mit dem kleinen Fuchs sind wir gut ins neue Kindergartenjahr 

gestartet. Bereits in der ersten Woche durften wir in der Kindergartengruppe 

viel erleben und kennenlernen: den Kindergartenraum, den Spielplatz, die 

Turnhalle, die Schülerinnen und Schüler und den Waldplatz.  

Der kleine Fuchs und wir sind begeistert, wie die Kindergartenkinder all das 

Neue gut meistern. Wir freuen uns auf das kommende Quartal und sind 

gespannt, was wir mit dem kleinen Fuchs noch alles erleben werden.  

 

Übrigens: Am 28. September kommt der Polizist zu uns in den Kindergarten und Sie als Eltern sind herzlich 

eingeladen. Eine separate Einladung folgt noch. 

 

 

1./3. Klasse (Frau Stäheli) 

 

Bis zu den Herbstferien werden wir uns mit dem Thema «Vom Ei zum Huhn» beschäftigen. 

In unserem Schulzimmer sind momentan 10 Eier, woraus in knapp zwei Wochen dann junge Küken 

schlüpfen werden. Für diese suchen wir dann vor den Herbstferien ein schönes Plätzchen bei jemandem zu 

Hause… 

Es ist wiederum ein Tag im Wald und eine Exkursion zum Thema geplant.  

Die Klasse von Frau Wegmüller unterstützt die neuen 1. Klässler beim Lesenlernen. So findet zweimal 

wöchentlich das 15-minütige «Läsä mit dä Grosse» statt. 

Die 3. Klässler sind begeistert ins Englischlernen und ins erste Forscherprojekt gestartet. 

Vor den Herbstferien wird Chelnicia Frei bei uns das Einführungspraktikum der PMS (1 Woche) absolvieren.  



 

2./3. Klasse (Frau Krähemann) 

 

Es geht bei uns spritzig auf ins neue Schuljahr mit dem Thema Wasser, welches uns bis zu den Herbstferien 

begleiten wird. Neben dem Kennenlernen von zahlreichen lebenswichtigen Eigenschaften des Wassers und 

der Durchführung von spannenden Experimenten lernen wir die Wasserversorgung von Hüttwilen in Form 

einer Exkursion genauer kennen. Weitere Informationen dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

Im Fach Mathematik dehnen wir den bisher bekannten Zahlenraum aus und rechnen mit der 2. Klasse nun 

bis 100 und mit der 3. Klasse bis 1000. Neu wird für die 3. Klasse auch das Fach Englisch sein, wo wir mit 

grundlegenden Begriffen wie Schulzimmergegenständen, Farben, Zahlen oder Familienmitgliedern starten 

werden. 

 

In der letzten Woche vor den Herbstferien wird Frau Nathalie Bachmann von der PMS Thurgau ihr 

einwöchiges Einführungspraktikum bei uns in der Klasse absolvieren und Erfahrungen im Unterrichten 

sammeln. 

 

 

4./6. Klasse (Frau Wegmüller) 

 

Neben dem gegenseitigen Kennenlernen und Angewöhnen in der neuen Klassenzusammensetzung steht 

das Thema Römer im NMG-Unterricht im Mittelpunkt. Wer waren die Römer, wie hatten sie damals gelebt 

und was waren Besonderheiten dieser Zeit? Als Abschluss des Themas werden wir am 8. Oktober die 

Römerausstellung im Museum für Archäologie besuchen. 

Im Bereich Deutsch werden wir zu Beginn vor allem die Wortarten repetieren, in Mathematik lernen die 4. 

Klässler den Zahlenraum bis 1'000'000 kennen, die 6. Klässler vertiefen sich in den Themen Brüche und 

Dezimalzahlen. Die Mundharmonika Speedy begleitet uns im Musikunterricht. 

 

Vor den Herbstferien wird Flavia Giuliani während einer Woche das Einführungspraktikum der PMS in 

unserer Klasse absolvieren. 

 

Nebst den Daten aus dem Jahreskalender ist folgendes Datum für uns noch wichtig: 

- Freitag, 8. Oktober, Museumsbesuch (Römerausstellung) 

 

 

5./6. Klasse (Frau Obertüfer) 

 

Die 5./6. Klasse ist mit neuer Energie in das Schuljahr gestartet. Die Klassen und die Lehrperson (auch wenn 

sie einen neuen Namen hat) bleiben gleich; für die 5. KlässlerInnen finden sich neue Fächer auf dem 

Stundenplan: Medien und Informatik und Französisch. Ausserdem geht die ganze Klasse in den Monaten 

August und September am Freitagnachmittag schwimmen. Herr Noël Magun aus der FMS wird uns an 

diesen Nachmittagen jeweils begleiten. 

 

In Mathematik beschäftigen sich beide Klassen mit den Brüchen, im Deutsch mit dem Schreiben und 

Wortarten bestimmen und in NMG mit dem Lebensraum Weiher, Teich und See. Die Schülerinnen und 

Schüler lernen verschiedene Pflanzen und Tiere kennen, die sich diesen Lebensraum teilen und sehen, wie 

diese voneinander abhängig sind. 

 

Jeweils drei Lektionen pro Woche steht uns Frau Gabriela Poletti als Unterrichtsassistenz zur Seite und 

unterstützt die Klasse. 

 

Ich freue mich auf ein neues und erlebnisreiches Schuljahr, in dem wir miteinander unterwegs sind und uns 

beim Lernen begleiten! 

  



 

 

In diesem Quartal 
 

Entnehmen Sie bitte alle Elternabendtermine dem beiliegenden Jahresplan. 

 

Sternwanderung Am Montag, 6. September mit dem Verschiebedatum 13. September,  

findet die gemeinsame Sternwanderung mit der Primarschule 

Nussbaumen statt. Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Wanderung 

mit vielen neuen Begegnungen. 

 

Kulturanlass  Am Donnerstag, 30. September erleben die Schülerinnen und Schüler 

eine ganz besondere Lektion: Beatbox in der Schule. Nino G und Reto 

Weber zeigen auf ihrer Schulturnee 2021/22, wie man in der Schule 

Beatboxen kann. Auch an dieser Veranstaltung werden die 

Schülerinnen und Schüler aus Nussbaumen dabei sein. 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen einen sonnigen Spätsommer und grüsse Sie herzlich. 

 

 

 

 

SANDRO BAUER 

Schulleiter PSG Hüttwilen 


