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Quartalsinformation 2 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Das erste Quartal ist bereits vorüber. Neben vielen spannenden Themen im Unterricht und 

vielseitigen Lernarragements hat uns vor allem das Coronavirus auf Trab gehalten. Wir hoffen nun 

auf ein etwas ruhigeres zweites Quartal, in dem wir unsere geplanten Aktivitäten durchführen 

können. 

 

Die Nächte werden länger, die Tage kühler. Wenn Ihre Kinder zur Schule laufen müssen oder sich 

wieder auf den Heimweg begeben, ist es oft dämmerig und/oder neblig. Reflektierende Streifen, 

Leuchtwesten und Lichter helfen, dass Kinder gesehen werden. Damit wir für alle unsere 

Schülerinnen und Schüler möglichst sichere Voraussetzungen schaffen können, setzen wir 

zwischen den Herbst- und Frühlingsferien auf ein obligatorisches Tragen der Leuchtwesten auf dem 

Schulweg. Bitte helfen Sie mit, diese einfache Sicherheitsvorkehrung durchzusetzen. 

 

Gerne informiere ich Sie über ein paar aktuelle Punkte: 

 

Personelles 
 

Frau Anja Obertüfer hat gemeinsam mit ihrem Mann eine längere, mehrmonatige Reise geplant. 

Daher hat sie ihre Anstellung an unserer Schule per 31.01.22 gekündigt. Als Schule und für die 

Kinder bedauern wir diesen Entscheid, danken aber Frau Obertüfer ganz herzlich für ihren 

fleissigen Einsatz an unserer Schule und ihre grosse Geduld mit den Kindern und wünschen ihr vor 

allem wertvolle Erfahrungen und Begegnungen auf ihrer grossen Reise. 

Die Stelle ist ausgeschrieben und das Bewerbungsverfahren läuft. Die betroffenen Eltern werden 

informiert, sobald sich diesbezüglich Neuigkeiten ergeben. 

  



 

Aus der Schulbehörde 
 

Der Umbau des Kindergartens ist weitgehend abgeschlossen. Nebst dem Alltagsgeschäft und der 

Budgetplanung 2022 stehen zurzeit zwei Themen im Fokus der Behördenarbeit: 

 

Das Ritterstübli auf dem Spielplatz wurde abgebrochen. Wir machen uns nun Gedanken, in welcher 

Form dieses wieder aufgebaut werden könnte. Verschiedene Optionen und Offerten liegen bereits 

vor. In Zusammenarbeit mit Dani Huber werden die Pläne überarbeitet und angepasst. Wir freuen 

uns sehr darauf, Ihnen das genaue Projekt an der nächsten Schulgemeindeversammlung 

präsentieren zu dürfen. 

 

Das Thema nachschulische Betreuung der Primarschulkinder begleitet eine Arbeitsgruppe 

bestehend aus Nadja Eugster (Leitung KiTa), Nadja Frefel (Leitung Mittagstisch), Livia Müggler 

(Kindergartenlehrperson) und Doris Zani (Behörde) ins neue Quartal. Wir denken darüber nach, in 

welcher Form wir als PSG Hüttwilen die Eltern in der Betreuung ihrer Kinder unterstützen könnten. 

Ein erstes Treffen findet am 4. November 2021 statt. Auch hier werden Sie via Quartalsbrief oder 

an der Schulgemeideversammlung über den aktuellen Stand informiert. 

 

Treffpunkt Schule 
 

Der erste Treffpunkt Schule ist bereits Geschichte. Am vergangenen Montag, 01.11.21, trafen sich 

etwas mehr als ein Dutzend interessierte Personen. Dabei waren Eltern, Vertreter aus der 

Schulbehörde, dem Lehrerteam und die Schulleitung. Es bildeten sich rasch verschiedene 

Grüppchen, die sich in unterschiedlichen Themen unterhielten und sich in unregelmässigen 

Abständen völlig ungezwungen neuformierten. Es ging in erster Linie um Erfahrungsaustausch, 

aber auch darum, einfach einmal über ganz verschiedene Themen zu diskutieren. Die Stimmung 

war sehr angenehm und wohlwollend. 

 

Mit diesem Gefäss möchten wir der Elternmitwirkung an unserer Schule eine Plattform bieten und 

Rechnung tragen. Nach einer Brainstorming-Runde im letzten Frühling mit interessierten Eltern und 

der Schulbehörde kamen wir zum Schluss, dass ein leichtfüssiges, niederschwelliges Angebot ohne 

Verpflichtungen für unsere Schule wohl die beste Lösung sei. Es kann sein, dass bei einer 

Veranstaltung der Wunsch nach einem bestimmten Inputreferat für Eltern geäussert wird und 

dieses dann bei einem folgenden Treffpunkt Schule als Einstieg fungiert oder dass sich daraus eine 

neue Eltern-Schul-Kultur entwickelt und etabliert. Rahmenbedingungen für ein Gelingen dieses 

Gefässes sind, dass die Gesprächspartner stets auf ebenbürtiger Augenhöhe miteinander 

kommunizieren und dass Kritik am Schulsystem, an der Schulführung, an Lehrpersonen oder 

Behördenmitgliedern nicht an diesem Abend geäussert werden. Dafür ist in erster Linie nach wie 

vor der direkte Kritikadressat Ansprechpartner – jederzeit sonst. 

 

Der nächste Treffpunkt Schule findet im Frühlingssemester statt, am Montagabend, 2. Mai 2022. 

Bitte reservieren Sie sich schon jetzt dieses Datum. Es wäre schön, wenn noch ein paar Eltern 

mehr dabei sein würden. 

 

Masterlearner – Förderung auf allen Ebenen 
 

Um die lernstarken wie auch die lernschwachen Kinder fördern zu können, sind wir momentan 

daran, ein Gefäss auszuarbeiten, mit welchem beide auf ihrer individuellen Ebene profitieren 

können. Das Konzept heisst «Masterlearner». Dabei geht es grob formuliert darum, dass Kinder 

von Kindern lernen können. Gerne stelle ich Ihnen das aus- und überarbeitete Konzept in der 



 

nächsten Quartalsinfo im Detail vor. Geplant ist, dass wir ab dem zweiten Semester damit loslegen 

können. 

 

Richtlinien zur Beurteilung an der PS Hüttwilen 
 

Im letzten Quartalsbrief habe ich Sie über die Neuerungen der Beurteilung informiert. Unterlagen 

dazu sowie unsere Richtlinien finden Sie nun auch auf unserer Website www.primarhuettwilen.ch 

unter Dokumente → Beurteilung.  

 

 

up2date – Medienkompetenz für Eltern 

 
Die Perspektive Thurgau lädt alle Eltern, Grosseltern und 

Erziehungsberechtigte von Kindern und Jugendlichen 

aus dem Kanton Thurgau zur Wissensbörse «up2date – 

Medienkompetenz für Eltern» ein. 

 
«up2date» macht Eltern medienfit 

 

«up2date» unterstützt Eltern bei der Medienerziehung 

ihrer Kinder. Einen guten Umgang mit Medien zu 

erlernen, wird angesichts der zunehmenden Vielfalt und 

des steigenden Konsums immer wichtiger. Um Kindern 

ein gutes Aufwachsen mit Medien zu ermöglichen, 

müssen Eltern selbst gut informiert sein, aktuelle 

Medientrends und ihre Chancen und Risiken kennen und 

ihre Kinder bei der Mediennutzung unterstützen. Mit 

«up2date» werden Eltern gestärkt, damit sie ihre Kinder 

fit für die Nutzung digitaler Medien machen können. 

 

 

 

 

Dauer 3 Stunden 

(mit Pause) 

Nach der Türöffnung erfolgt ein kurzer Input, 

anschliessend bewegen Sie sich frei zwischen den 

verschiedenen Ständen 

Preis Kostenlos Finanziert durch die Fachstelle Kinder-, Jugend- und 

Familienfragen.  

   

Termine Öffnungszeiten Standorte 

Do, 04.1121 18 bis 21 h Arbon, Schulzentrum Reben 25 

Mi, 17.11.21 18 bis 21 h Sirnach, Primarschulhaus Grünau 

Sa, 20.11.21 08 bis 11 h Frauenfeld, Schulanlage Reutenen 

Do, 02.12.21 18 bis 21 h Kreuzlingen, Sekundarschulzentrum Pestalozzi 

 

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und Anmeldung unter www.up2date-tg.ch. 

 

Corona-Hinweis: 

Aufgrund der Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist es möglich, dass die 

Veranstaltungen kurzfristig digital durchgeführt werden müssen. Aktuelle Informationen unter 

www.up2date-tg.ch. 

http://www.primarhuettwilen.ch/
http://www.up2date-tg.ch/
http://www.up2date-tg.ch/


 

 
 

Informationen aus den Klassen 
 

Kindergarten Distelfink und Buchfink (Frau Fuchs und Frau Müggler) 

 

Nach den Herbstferien sind wir wieder gut gestartet. Der Kindergarten Buchfink ist in den neuen 

Kindergarten umgezogen. Bereits vor den Ferien haben alle Kinder und Lehrpersonen tatkräftig 

geholfen. Jetzt dürfen wir die neuen Räumlichkeiten kennenlernen und geniessen diese auch.  

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.  

 

Unsere Anlässe in diesem Quartal: 

 

Räbeliechtli: Am Montag, 15.11.2021 bekommen alle Kindergartenkinder ihre Räbe, welche 

sie dann zum Schnitzen mit nach Hause nehmen. 

 

Kürbis-Schnitzen: Wir freuen uns, dass wir aus unserem Schulgarten viele Kürbisse ernten durften. 

Diese würden wir gerne schnitzen und damit den «Räbeliechtli-Umzug» schön 

umrahmen. Daher suchen wir Ihre Unterstützung. Gerne laden wir Sie am 

Dienstag, 16. November 2021 ab 17:00 Uhr für ein gemeinsames Kürbis-

Schnitzen im Kindergarten ein. Bitte melden Sie sich bis Montag, 8. November 

2021 im jeweiligen Kindergarten an.  

 

Elterngespräche: Ab dem 8. November finden die Elterngespräche von den 1. 

Kindergartenkindern statt.  

 

Adventsanlass: Gerne laden wir Sie am Montag, 29. November 2021, ab 8:15 Uhr, für ein 

gemütliches Einstimmen in die Adventszeit ein. Es wäre schön, wenn Sie oder 

eine andere Begleitperson an diesem Morgen sich Zeit nehmen würden.  

 

Kochen: Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, und am Donnerstag, 27. Januar 2022, 

findet für die 2. Kindergartenkinder das Kochen statt.  

 Für das Essen im Kindergarten geben Sie bitte Besteck und einen Teller mit.  

 

Praktikum: Im Januar wird eine PMS-Studentin für drei Wochen ein Praktikum im 

Kindergarten Distelfink absolvieren. 

 

 

 

1./3. Klasse (Frau Stäheli) 

 

Bis zu den Weihnachtsferien werden wir uns mit dem Thema «Vom Apfel zum Most» beschäftigen. 

Dabei steht für die Kinder auch wieder das «Erleben» im Vordergrund. Wir werden mit den Kindern 

Äpfel auflesen, die Mosterei besuchen, sowie selber mosten und einen Obstfachmann besuchen 

und einladen, von welchem wir spannendes rund um die Pflege von Äpfeln erfahren werden. 

Zudem erarbeiten sich die Kinder in einer Werkstatt viel Apfelwissen und stellen eigene 

«Öpfelringli» her. 

 



 

In diesem Quartal möchten wir mit den Kindern im Unterricht vermehrt auf Sorgfalt achten. Danke, 

dass Sie auch zu Hause die Kinder bei den Hausaufgaben motivieren, diese sorgfältig zu erledigen 

und anschliessend ins HA-Mäppli einzupacken. 

 

Unsere Klasse wird im Dezember am Seniorennachmittag mitwirken und wiederum einen Tag im 

Wald verbringen. 

 

Im Januar werden zwei Praktikantinnen der PMS den Unterricht in unserer Klasse mitgestalten. Sie 

werden dazu im November genauere Informationen erhalten. 

 

Wir freuen uns auf ein vollgepacktes Quartal, in welchem für die Erstklässlerinnen und Erstklässler 

das Lesenlernen und für die Drittklässlerinnen und Drittklässlern ein kleiner ICT-Kurs, sowie nach 

den Weihnachtsferien das eigene Forscherprojekt im Fokus stehen. 

 

 

2./3. Klasse (Frau Krähemann) 

 

Wir starten herbstlich ins neue Quartal mit dem Thema «vom Apfel zum Most», welches wir 

gemeinsam mit der 1./3. Klasse von Frau Stäheli bearbeiten. Nach einer Führung in der Mosterei 

Bussinger in Hüttwilen lernen wir unter anderem den Aufbau eines Apfels, seine Entwicklung im 

Verlauf des Jahres, die Verarbeitung vom Apfel zum Most sowie verschiedene Apfelsorten kennen.   

 

Im Fach Mathematik addiert und subtrahiert die 2. Klasse im Zahlenraum bis 100 und wird in 

diesem Quartal zum ersten Mal den Malrechnungen begegnen. Die 3. Klasse befasst sich mit allen 

vier Grundoperationen (+/-/•/:), wobei hier der Zahlenraum bis 1000 reicht. Im Deutsch liegt bei 

beiden Klassen ein Hauptfokus auf dem Thema Nomen. 

 

Im Dezember öffnen wir jeden Tag ein Adventstürchen mit einem Rätsel zum jeweiligen 

Adventskind, einer kleinen Überraschung und kommen dabei in den Genuss einer spannenden 

Weihnachtsgeschichte.  

 

 

4./6. Klasse (Frau Wegmüller) 

 
Im zweiten Quartal werden wir uns im NMG-Unterricht zuerst das Thema Pilze, danach das Thema Kühe 

genauer anschauen. Wir starten auch mit der nächsten Challenge: Welche Gruppe kann die Champignons 

am besten pflegen und die reichste Ernte erzielen?  

 
Im Deutschunterricht beschäftigen wir uns mit den Verben und Zeitformen, Geheimschriften und Fragen mit 

Tiefsinn.  

 
In Mathematik werden sich die 4. Klässler mit Längen und Zeit auseinandersetzen, die 6. Klässler starten mit 

dem Thema (umgekehrte) Proportionalität. Für beide Klassen gibt es danach eine Repetition der 

Grundoperationen. 
 

Gegen Ende des 2. Quartals werden wir ins Skilager nach Obersaxen fahren. Natürlich wird auch da die 

eine oder andere Vorbereitungsstunde in den Schulunterricht einfliessen. 

 
Weitere Termine: 

-       17. November: Umweltunterricht PUSCH 

-       23. November: Altpapiersammlung (gross) 

 



 

 

5./6. Klasse (Frau Obertüfer) 

 
Es war einmal vor langer, langer Zeit… Die Steinzeit! Im Fach NMG beschäftigen wir uns mit Werkzeugen, 

Feuer, Höhlenmalereien, Tieren und den Menschen dieser sehr spannenden Zeit.  

 

«Wenn 10 Neandertaler 4 Mammuts jagen können, wie viele Mammuts können dann 5 Neandertaler 

jagen?» Solche und ähnliche Fragen beschäftigen uns in Mathematik zum Thema «Proportionalität».  

 

Im Deutschunterricht lesen wir gemeinsam das Buch «Jinbal von den Inseln», in dem es um ein mutiges 

Mädchen geht, das ein märchenhaftes Abenteuer erlebt. 

 

Als speziellen Anlass freuen wir uns auf den Räbeliechtliabend am 18. November, an dem die Mittelstufe 

mitwirken darf, indem entweder vorgelesen, eingerichtet oder Hot Dogs verkauft werden. Genauere 

Informationen dazu werden noch folgen. 

 

 

In diesem Quartal (klassenübergreifend) 
 

Tag der Pausenmilch Am Donnerstag, 4. November, servieren die Landfrauen an 

unserer Schule wieder feine Pausenmilch. 

 

Nationaler Zukunftstag Einige 5.-6.-KlässlerInnen nehmen am Donnerstag, 

11. November, wieder am nationalen Zukunftstag teil. 

 

Räbeliechtli Dieses Jahr findet der Räbelichtliumzug am Donnerstag, 

18. November, statt. 

 

Ökumenischer Schülerrorate Am Donnerstag, 2. Dezember, findet die ökumenische 

Schülerrorate in der katholischen Kirche in Hüttwilen statt. Der 

Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und Schüler an diesem 

Morgen erst um 08.15 Uhr. 

 

Frauenfelder Chlausmarkt Am Montag, 6. Dezember, findet der Frauenfelder Chlausmarkt 

statt. Traditionsgemäss haben die Schülerinnen und Schüler an 

diesem Tag frei. Wir nutzen diesen Tag für eine schulinterne 

Weiterbildung. 

 

Weihnachtsferien Die Weihnachtsferien finden dieses Jahr vom 18. Dezember bis 

2. Januar statt. 

 

Skilager Das Skilager mit den 4.- bis 6.-Klass-Lernenden findet vom 17. bis 

21. Januar 2022 statt. 

 

 

Ich wünsche Ihnen schöne Herbsttage und grüsse Sie herzlich. 

 

 

 

 

SANDRO BAUER 

Schulleiter PSG Hüttwilen 


