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Quartalsinformation 3 
 
 
 
Liebe Eltern 
 
Ich hoffe, Sie konnten erholsame und unfallfreie Sportferien geniessen! 
 
In einer aktiven Schule passiert einiges! So informiere ich Sie in dieser Quartalsinfo über Termine in 
diesem Quartal, Entwicklungen und personelle Veränderungen. Viel Vergnügen bei der Lektüre! 
 

Personelles 
 
In der letzten Quartalsinfo vom Herbst habe ich Sie darüber informiert, dass Frau Anja Obertüfer 
aufgrund einer längeren, mehrmonatigen Reise ihre Anstellung an unserer Schule per Ende Januar 
gekündigt hatte und wir aktiv auf der Suche nach einer Zwischenlösung waren. Ich bin froh, Ihnen 
mitteilen zu können, dass sich in Anbetracht des momentan sehr ausgetrockneten 
Lehrpersonenmarktes eine Lösung finden liess:  
- Die Klassenlehrerfunktion übernimmt bis zu den Sommerferien Herr Bruno Fink. Herr Fink ist ein 

Behördenmitglied und pensionierter Sekundarlehrer. Bruno Fink wird nebst der 
Klassenlehrerfunktion die Mathematik-, die NMG-, sowie die BG-Lektionen übernehmen.  

- Weiter wird Bruno Fink von Herrn Lucio Trové unterstützt. Herr Trové befindet sich im letzten 
Semester der Pädagogischen Hochschule Thurgau und wird die Deutsch- und Sportlektionen 
abdecken. 



 

- Die Englischlektionen werden von Frau Janine Vonlaufen, einer diplomierten Übersetzerin DOZ, 
Mutter von zwei jugendlichen Kindern und Erfahrung im Unterricht mit Primarlernenden 
übernommen. 

- Die Musiklektionen übernimmt Herr Maurizio Trové, eine Musiklehrkraft der Jugendmusikschule 
Frauenfeld, die seit 8 Jahren bereits MGS an den Primarschulen Frauenfeld und Warth-Weiningen 
sowie in Üsslingen unterrichtet. 

 
Wir sind uns bewusst, dass diese Aufsplittung des Stundenplans der 5. und 6. Klasse in einzelne 
Teilfächer zu unterschiedlichen Lehrpersonen keine erstrebenswerte Lösung auf der Primarstufe 
darstellt. Momentan ist der Bewerbungsprozess für die Stelle einer 100%-Klassenlehrperson am 
Laufen. Es sind nun bereits verschiedene interessante Bewerbungen eingegangen und wir sind 
zuversichtlich, dass auf den Sommer eine sehr gute Lösung gefunden wird. 
 
Weiter informiere ich Sie darüber, dass Frau Annika Krähemann im Sommer ihr Studium an der 
Hochschule für Heilpädagogik (HfH) antreten wird. Daher hat sie ihre Anstellung bei uns ebenfalls per 
Ende Juli 2022 gekündigt. Auch diese Stelle wird in den nächsten Tagen ausgeschrieben und auch hier 
sind wir zuversichtlich, dass sich eine gute Lösung finden lässt. Der Stellenmarkt ist systembedingt im 
Sommer immer entspannter, da es dann frische Studienabgänger auf den Markt spült. 
 

Aus der Schulbehörde 

Per Anfang Jahr gab es in der Schulbehörde eine Rochade in der Ressortzuteilung. Damian Loser und 
Bruno Fink haben ihre Ressorts getauscht: Von nun an ist Damian Loser für die Liegenschaften und 
Hauswartung zuständig und Bruno Fink wird sich der Schulentwicklung annehmen.  

Wir machen Sie an dieser Stelle auf die Schulgemeindeversammlung am 31. März 2022 aufmerksam. 
Die Einladung folgt in den nächsten Wochen in alle Haushalte. 

Bereits jetzt schon freuen wir uns auf die nächste Veranstaltung «Treffpunkt Schule», die am 2. Mai 
stattfinden wird. Wir werden diese Veranstaltung mit einem kurzen Inputreferat beginnen und würden 
uns über eine rege Teilnahme freuen. 

Erinnerung der offenen Hausaufgabenhilfe (HAH) 
 
Seit letztem Sommer haben wir die HAH für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet, die davon 
profitieren wollen. Ihr Kind kann so fachkundig von einer Lehrperson unterstützt werden. Die HAH 
findet jeden Montag, Dienstag und Donnerstag von 15.00 – 16.00 Uhr statt. Jedoch sind die Plätze auf 
eine Anzahl von 8 beschränkt.  
 

Wenn ihr Kind also an einem Nachmittag in die HAH gehen will, muss es dies der Klassenlehrperson 
mitteilen, damit diese den Eintrag in der entsprechenden Einschreibeliste vornehmen kann. Auch Sie 
können ihr Kind bei der Klassenlehrperson mittels einer kurzen Mitteilung an eine HAH-Stunde 
anmelden – immer unter der Bedingung, dass noch genügend Platz vorhanden ist. Jedoch hat sich im 
ersten Semester gezeigt, dass die Belegung der freien Plätze noch eher gering ausfiel. 
  



 

Lernbuddies – Förderung auf allen Ebenen 
 
Bereits in der letzten Quartalsinfo habe ich Ihnen mitgeteilt, dass wir daran sind, unser 
Förderprogramm mit einem Element zu erweitern. Ich habe es damals als «Masterlearner» bezeichnet. 
Wir haben uns unterdessen vom elitären Begriff «Master» etwas distanziert und nenne das Konzept 
nun «Lernbuddies». Gerne stelle ich es hier etwas detaillierter vor: 
 

Die Begabungen von Schülerinnen und Schülern in den verschiedenen Fächern sind sehr 
unterschiedlich. In einzelnen Fällen hilft bei Problemen eine kurze Unterstützung, in anderen Fällen ist 
eine regelmässige Hilfe notwendig. 
Aus verschiedenen Studien weiss man, dass die Unterstützung und Hilfe durch Peers sehr effizient und 
wirksam sein kann. 
 
So überlegten wir uns, wie wir die Peer-to-Peer-Förderung an unserer Schule organisieren könnten 
und sind zu folgendem Ergebnis gekommen: 
 
Für die Zusammenarbeit als Lernbuddies müssen sich ein Schüler oder eine Schülerin, der/die 
unterstützt – ein s.g. «Lehr-Buddy» – und ein Schüler oder eine Schülerin, der/die unterstützt werden 
will – ein s.g. «Lern-Buddy» zusammenfinden. Folgendes Vorgehen ist vorgesehen: 
Schülerinnen und Schüler (im Normalfall ab der 3. Klasse), welche in einem oder mehreren Fächern 
starke Leistungen erbringen, können als «Lehr-Buddy» aktiv werden. Sie drücken damit aus, dass sie 
bereit sind, anderen Mitschülerinnnen und Mitschülern einmal oder regelmässig die nötige 
Unterstützung zu geben. Nach Absprache mit und Genehmigung durch die Klassenlehrperson lässt sich 
ein Lehr-Buddy jeweils am Anfang des Schuljahres oder quartalsweise in eine Liste einschreiben, 
welche kommuniziert wird (Aushang Schulzimmer, Anschlagbrett, Homepage). Sein Name bleibt so 
lange auf der Liste, bis er sich wieder austragen lässt. 
Die Kontaktaufnahme zwischen dem «Lern-Buddy» und dem «Lehr-Buddy» erfolgt normalerweise 
persönlich oder telefonisch. Es kann auch sein, dass eine Lehrperson einen Lehr-Buddy vermittelt. 
Kinder, welche regelmässig die HAH besuchen, dürfen ebenfalls von einem Lehr-Buddy profitieren. 
Sollte sich jedoch die Entwicklung nicht in die gewünschte Richtung bewegen, wird wieder die 
herkömmliche HAH betrieben. 
 
Was aber, wenn diese Art der Unterstützung nicht den gewünschten Effekt erzielt? 
 
Die Qualitätssicherung obliegt den Erziehungsberechtigten des Lern-Buddy. Die Schule übernimmt 
keine Verantwortung und Haftung über die Qualität der Instruktionen eines Lehr-Buddy. Im 
Einschreibeprozess sind die Klassenlehrpersonen zwar stark involviert und können Einfluss darauf 
nehmen, wer auf die Lehr-Buddy-Liste gesetzt wird und in welchem Fach oder Fachbereich er oder sie 
besonders stark ist. Zudem werden wir pro Semester eine Doppellektion der Begabungs- und 
Begabtenförderungs-Stunden dafür einsetzen, die eingeschriebenen Lehr-Buddies auf ein paar 
wesentliche Punkte hinzuweisen, die es im Peer-to-Peer-Learning zu beachten gilt. Daher, aber auch 
aufgrund der grundsätzlichen Förderung von leistungsstarken Kindern, ist das gesamte Konzept der 
Lernbuddies als Teilprojekt der schulinternen Begabungsförderung zu verstehen. 
  



 

Wann und wo sollen diese Unterstützungslektionen stattfinden? 
 

Für die Arbeit als Lernbuddies sind die drei fixen HAH-Stunden am Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 15.00 – 16.00 Uhr vorgesehen. Das Zimmer entspricht dem jeweiligen HAH-Zimmer. Möchte ein 
Lehr-Buddy und ein Lern-Buddy (zusammen werden sie künftig als «Lernbuddies» bezeichnet) eine 
oder mehrere dieser Stunden wahrnehmen, so meldet sich jemand von beiden bei seiner/ihrer 
Klassenlehrperson, damit diese die Lernbuddies auf die HAH-Einschreibeliste setzt. Pro HAH-Stunde 
hat es Platz für bis zu drei Lernbuddies. Diese Lernbuddies sind autonom, arbeiten entweder ganz ruhig 
im Flüsterton im selben Zimmer, wo die HAH stattfindet, oder in derem Gruppen- oder Nebenraum bei 
geöffneter Türe. Die HAH-Lehrperson darf die Lernbuddies-Stunde bei Nichteinhaltens der 
Arbeitsvorgaben nach Verwarnung auflösen. Ein entsprechender Eintrag in den Lehr-Buddy-Pass wird 
dann nicht vorgenommen. 
 
Was gibt es für Anreize, um ein Lehr-Buddy zu sein? 
 

1. Zeugniseintrag: 
Bei einem Lehr-Buddy-Pass mit mind. 5 Einträgen kann das Engagement als Lehr-Buddy im Zeugnis 
unter Bemerkungen erwähnt werden. Dafür muss jedoch der Lehr-Buddy selbst proaktiv auf die 
Klassenlehrpersonen zugehen und per Ende Schuljahr (2 Wochen vor Schulschluss) den ausgefüllten 
Lehr-Buddy-Pass vorweisen. 
 

2. freier Nachmittag 
Nach 8 gehaltenen Lernbuddies-Stunden darf ein Lehr-Buddy einen freien Nachmittag einziehen. 
Dieser muss der Schulleitung mindestens drei Tage im Voraus kommuniziert werden. Technisches und 
textiles Gestalten darf von der Dispensation nicht betroffen sein. Der vollständig ausgefüllte Lehr-
Buddy-Pass muss dabei vorgelegt werden. 
Der Lehr-Buddy ist für die Nacharbeit des verpassten Schulstoffes selbst verantwortlich.  
 

3. Anreize auf privater Ebene 
Die Schule leistet keine finanzielle Entschädigung für einen Lehr-Buddy. Auf privater Ebene darf dem 
Lehr-Buddy jedoch angemessen gedankt werden. Bei einer regelmässigen Unterstützung kann in 
Absprache unter den Eltern eine Naturalentschädigung wie beispielsweise ein Mittagessen, ein 
Kinobesuch, ein Eintritt im Säntispark etc. abgemacht werden. 
 
Wie behält man die Übersicht, wer wie oft als Lehr-Buddy bereits im Einsatz war? 
 

Jeder Lehr-Buddy ist im Besitz eines Lehr-Buddy-Passes. Dieser erhält man von der Klassenlehrperson 
oder kann auf der Schul-Homepage unter Dokumente > Formulare heruntergeladen und ausgedruckt 
werden. Nach jeder erfolgreich absolvierten Lernbuddies-Stunde ist der Lehr-Buddy dafür 
verantwortlich, dass er/sie der HAH-Lehrperson diesen Pass zur Unterschrift vorlegt. 
 
Tabelle 1: Beispiel des ausgefüllten Lehr-Buddy-Passes 

Nummer Datum Arbeit mit Dauer Unterschrift 

HAH-LP 

1 19.11. Joana Muster 1 h K.Meier 
2 25.11. Joana Muster 1 h H.Keller 

 

Bei Fragen gibt Ihnen eine Lehrperson oder die Schulleitung gerne Auskunft. 
  

https://primarhuettwilen.ch/formulare/


 

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. 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 17. März für die Kinder ab der 
3. Klasse (freiwillig, mit Ausnahme 6. Klasse Niveau E obligatorisch) losgeht. 

 
 

Informationen aus den Klassen 
 
Kindergarten Distelfink und Buchfink (Frau Fuchs und Frau Müggler) 
 
Nach dem uns Dr. Brumm und die Bärenwerkstatt mit verschiedenen Aufgaben beschäftigt hat, 
erwartet uns jetzt ein buntes Quartal: Formen, Farben und die Fasnacht. Für diesen Anlass werden wir 
unser eigenes Konfetti produzieren und freuen uns jetzt schon auf das Feiern. 
An den Nachmittagen werden unterstützende Kompetenzen für den Übertritt in die erste Klasse 
erworben und vertieft. Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit sowie fachspezifische Fertigkeiten 
werden geübt und erweitert.  
Im März finden die Standortgespräche für die 2. Kindergartenkinder statt. Wir freuen uns auf den 
Austausch mit Ihnen. 
Am Donnerstag, 31. März findet wieder das Kochen statt. Genauere Infos werden noch per Email 
gesendet. 
 
1./3. Klasse (Frau Stäheli) 
 
Bis zu den Frühlingsferien werden wir uns mit dem Thema «Abfall» beschäftigen. 
Wir werden mit den Kindern regelmässig den Znüniabfall sortieren und uns viel praktisches Wissen 
rund um Abfallentsorgung, Recycling und Nachhaltigkeit aneignen. Ausserdem kommen wir in den 
Genuss eines Push-Unterrichts einer Fachperson, welche uns besuchen wird. Geschichten der Olchis auf 
dem Müllberg werden uns ebenso begleiten. 
Jede Klasse startet mit einem intensiven Lesetraining. Das Lesetraining hat einen klaren, immer 
gleichbleibenden Ablauf, welcher die Kinder beim genauen Lesen unterstützt. Es ist wichtig dieses 
Training täglich zu absolvieren, so können die grössten Fortschritte erzielt werden. Die genaue 
Anleitung des Trainings finden Sie in der Lesebroschüre Ihres Kindes auf der ersten Seite. Wir freuen 
uns, wenn Sie Ihr Kind dabei unterstützen und es loben und motivieren, dranzubleiben. 
 

Klicken Sie doch wieder einmal in unsere Klassen- Schabiseite (beam mich: drache). Dort findet man 
unter anderem unseren Tanz, welchen wir im Sport einüben oder Zusatzinfos zu unserem Abfallthema.  
  

https://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html


 

2./3. Klasse (Frau Krähemann) 
 
Zum Start ins dritte Quartal dieses Schuljahrs heben wir von der Erde ab und fliegen ins Weltall. Das 
Thema Planeten wird uns in den kommenden acht Wochen intensiv beschäftigen, wobei wir uns die 
einzelnen Planeten genau anschauen werden und entdecken, wie die Welt um unsere Welt herum 
aussieht.  
Im Rechnen stehen für die 2. Klasse die Malreihen im Zentrum, wobei wir auch den Durchrechnungen 
das erste Mal begegnen werden. Auch bei der 3. Klasse ist das Mal- und Durchrechnen ein zentrales 
Thema in diesem Quartal, wobei wir uns vom Hunderterraum lösen und Rechnungen im 
Tausenderbereich behandeln.  
 

Da die Lesekompetenz enorm wichtig ist, haben wir nach den Sportferien mit einem intensiven 
Lesetraining gestartet. Wir freuen uns auf grosse Lese-Fortschritte bei allen Kindern. Das Lesetraining 
hat einen klaren, immer gleichbleibenden Ablauf, welcher die Kinder beim genauen Lesen unterstützt. 
Es ist wichtig dieses Training täglich zu absolvieren, so können die grössten Fortschritte erzielt werden. 
Die genaue Anleitung des Trainings finden Sie in der Lesebroschüre Ihres Kindes auf der ersten Seite. 
Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind dabei unterstützen und es loben und motivieren, dranzubleiben. 
Im Englisch widmen wir uns in der nächsten Unit den Jahreszeiten, dem Wetter sowie der Kleidung.  
Auch ein Waldmorgen ist in diesem Quartal geplant. Informationen dazu erfolgen zu einem späteren 
Zeitpunkt.  
 
4./6. Klasse (Frau Wegmüller) 
 
Mit einem etwas abgeänderten Stundenplan starten wir ins 3. Quartal. In diesem Zeitraum werden wir 
das Thema «Kuh» abschliessen, aber vorher noch den Bauernhof von Familie Vetterli besuchen, wie 
auch selbst Käse und Butter herstellen. Danach starten wir mit dem Kurzthema «Stoffe». 
In Mathematik werden wir uns mit den Themen Hohlmasse, Gewichte und Schriftliche Subtraktion (4. 
Kl.), und Prozente, Gleichungen und Klammern (6. Kl.) beschäftigen. 
Im Fach Deutsch beschäftigen wir uns etwas genauer mit dem Schreiben von verschiedenen Textarten.  
Im Zeitraum vom 15. Februar bis 14. Juni werden die zwei Praktikantinnen Charlotte Haiduk und Rahel 
Holenstein die Tagespraxis absolvieren. Sie werden jeweils am Dienstagmorgen in unserer Klasse sein 
und Erfahrungen im Unterrichten sammeln. 
 
5./6. Klasse (Herr Fink) 
 
Das neue Lehrerquartett (B. Fink/L. Trové/M. Trové/J. Vonlaufen) der 5. und 6. Klasse ist gut und 
motiviert gestartet. Die Klasse hat bereits ihr erstes Wochenziel umgesetzt und hat einen guten ersten 
Eindruck hinterlassen. 
Während den Mathelektionen beschäftige sich die 5. Klasse mit dem Umwandeln von Grössen (Längen-
, Flächen- und Volumenmasse) und die 6. Klasse übt das Berechnen von Flächen und Volumen. Bei 
Letzteren stehen in der Geometrie die Grundkonstruktionen mit Zirkel und Geodreieck auf dem 
Programm. 
 
Im Englisch behandelt die 5. Klasse zuerst das Thema Festivals, wo sie spezielle Fest- und Feiertage 
rund um die Welt kennenlernen und sich auch mit den kulinarischen Spezialitäten vertraut machen. 
Danach heisst das Thema Sports and Games, wo es um Freizeitaktivitäten geht. 



 

Bei der 6. Klasse heisst das erste Thema The Call of the Alps. Wir befassen uns mit den 
Freizeitaktivitäten im Alpenland Schweiz. Am Ende der Unit werden die Kinder einen eigenen Flyer für 
eine Feriendestination gestalten. 
 

Das Ohr und das Herz stehen auf der Themenliste im Fach NMG. Später werden wir uns dem Thema 
Elektrizität widmen und auch die Thurgauer Geografie auffrischen und vertiefen. 
Mit der Schulverwaltungssoftware escola haben wir die Möglichkeit bekommen, unsere Kenntnisse und 
Fähigkeiten im Umgang mit dem iPad zu erweitern. Wir dürfen diese Kommunikationsplattform für ein 
halbes Jahr gratis testen. Wir danken Ihnen für den Goodwill, den Sie uns entgegenbringen. 
 

Der Deutschunterricht befasst sich im ersten Quartal mit den Konsonantenregel. Für die 5. Klasse ist 
die Thematik neu und für die 6. Klasse eine Repetition. In der Lektion vom Montag schreibt die 5. Klasse 
jeweils einen Eintrag in ihr Experience-Book. Darin schreiben sie eine von der Lehrperson bestimmten 
Menge Text zu einem vorgegebenen Thema. Weiter werden die 4 Fälle behandelt und abschliessend 
für dieses Quartal zusammen mit den Konsonantenregeln geprüft. Die 6. Klasse befasst sich zusätzlich 
mit dem Verfassen von spannenden und packenden Texten und deren Analyse und die 5. Klasse mit 
dem Thema Fabeln. 
 

Im Sportunterricht werden in diesem Quartal die Schülerinnen und Schüler in Badminton eingeführt. 
Sie erlernen das Einzel sowie das Doppel zu spielen. Sie werden mit den Spielformen, den Regeln sowie 
mit diversen Turnierformen vertraut gemacht. 
 
 

In diesem Quartal (klassenübergreifend) 
 
Apfelwoche Diese Woche, vom 14.02. bis 18.02.22 findet bei uns die Apfelwoche 

statt. Jedes Kind darf sich in der Pause einen Apfel (zum Essen) 
nehmen. 

 
Fasnacht Am Donnerstag, 24.02.22, feiern wir unseren Schmutzigen 

Donnerstag! Genauere Infos folgen. 
 
Kulturanlass Im vergangenen September mussten wir den Kulturanlass 

verschieben. Nun kommen die Beatboxer am Donnerstagmorgen, 
den 03.03.22, doch noch!  

 
Schulzahnärztlicher Untersuch Am Mittwochvormittag, den 23.03.22, werden wir wieder gestaffelt 

nach Frauenfeld chauffiert, um die Zähne kontrollieren zu lassen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen bezaubernden Frühling und grüsse Sie herzlich. 
 
SANDRO BAUER  

Schulleiter PSG Hüttwilen 
  
 


