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Quartalsinformation 1 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Erst gerade mit dem Semester gestartet, sind wir bereits wieder mitten im Schulalltag.  

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

unseren schulischen Anlässen und Aktivitäten finden Sie von nun an auf der Escola-App unter „Agenda“. 

 

Personelles 
 

Es freut mich, dass wir ab Anfangs August drei neue, sehr kompetente 

Lehrpersonen zu unserem Lehrpersonenteam zählen dürfen. Sie stellen sich 

gleich selbst kurz vor: 

 

„Mein Name ist Céline Kellenberger und ich wohne in Tägerwilen. Diesen 

Sommer habe ich meine Ausbildung zur Primarlehrerin abgeschlossen und freue 

mich, als Klassenlehrperson der 4./6. Klasse ins neue Schuljahr zu starten. Als 

Ausgleich zum Schulalltag gehe ich gerne in die Natur oder geniesse die Zeit 

Zuhause mit einem guten Buch.“ 

 

 

„Mein Name ist Maja Bodenmann. Ich wurde 1967 geboren, habe drei Söhne (23, 21 

und 16 Jahre) und wohne mit meinem Freund seit Anfang Jahr in Kaltenbach.  

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie und Freunden. Sportliche 

Aktivitäten (Biken, Tennis spielen, Ski fahren, Turnen) und Besuche von kulturellen 

Anlässen stehen bei mir auch hoch im Kurs.  

Vor eineinhalb Jahren habe ich das Spezialstudium zur Unterstufenlehrperson an der 

PH St. Gallen abgeschlossen. Gemeinsam mit Sabine Hinrikson unterrichte ich nun die 

1./3. Klasse. Ich freue mich auf ein tolles Schuljahr und eine 

gute Zusammenarbeit      !“ 

 

 

„Mein Name ist Judith Müller und ich wohne in Frauenfeld.  

Nach jahrelanger Erfahrung als Klassenlehrerin habe ich nun diesen Sommer in 

Hüttwilen als Fachlehrerin auf der Mittelstufe begonnen.  

Nebst meinem Teilzeitpensum als Fachlehrerin und dem Mama-Alltag mit zwei 

Kindern verbringe ich viel Zeit im Crossfit und in der Natur, die ich sehr liebe.  

Ich freue mich auf ein lehr- und erlebnisreiches Schuljahr mit Ihren Kindern!“ 



 

 

Ausserdem hat im August eine Unterrichtsassistenz bei uns angefangen, die einige Schülerinnen und 

Schüler bereits kennen, da sie bei uns während des vergangenen Winters ihr Praktikum der PMS 

absolvierte. 

 

„Ich bin Livia Krucker und wohne mit meiner Familie in Gachnang. 

Diesen Sommer habe ich die Matura an der Pädagogischen Maturitätsschule 

abgeschlossen und starte nun mein Zwischenjahr als Unterrichtsassistenz in Hüttwilen. 

Ich verbringe meine Freizeit gerne mit Lesen, Musik machen und Zeichnen. Ich freue 

mich darauf, lehrreiche und interessante Erfahrungen im Schulbereich zu sammeln.“ 

 

 

 

Kopfläuse nach den Sommerferien 
 

Es ist nichts aussergewöhnliches, wenn die Kinder aus den Sommerlagern mit 

Kopfläusen nach Hause kommen. Dagegen können die Kinder nicht wirklich 

etwas tun. Sobald Kinder in sozialen Gruppen unterwegs sind, halten sie die 

Köpfe zusammen und …schwupps... die Laus ist drüben. 

 

Wir bitten Sie, in den nächsten Tagen das Kratzverhalten Ihrer Kinder etwas 

genauer zu beobachten und unbedingt Meldung an die Schulleitung zu 

machen, sollten Sie entweder die Tierchen oder deren Eier (Niessen) 

entdecken. Wenn nötig, werde ich Lauskontrollen organisieren. 

 
 

Esocla-App auf Ihrem Handy 
 

Wie Sie unlängst mitgekriegt haben, sind wir momentan daran, auf Escola umzustellen. 

Die meisten von Ihnen haben die Escola-App auf ihrem Handy bereits installiert und in 

Betrieb genommen. Vielen Dank dafür!  

 

Wir werden künftig Nachrichten an Eltern, die Agenda und das Absenzwesen über diese 

App laufen lassen. Ebenfalls haben Sie Einblick auf den Stundenplan Ihres Kindes bzw. 

ihrer Kinder und Kontaktdaten der Lehrpersonen. Ausserdem bietet das Programm noch 

weitere Möglichkeiten, auf welche wir zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch verzichten, da 

wir nicht mit der Türe ins Haus fallen möchten. Alle, die die App noch nicht bei sich 

installiert haben, bitte ich, dies nun nachzuholen. Bitte beachten Sie: Es macht durchaus 

Sinn, dass beide Elternteile die App bei sich installiert haben. Nur so kann wichtige 

Information zeitnah an alle Bezugspersonen gelangen. Das ist einer der grossen Vorteile 

der Kommunikation mittels Escola.  

 

Sollten Sie die App noch nicht bei sich auf dem Smartphone installiert haben, können Sie dies mit folgendem 

QR-Code machen: 

 
Die Logindaten haben Sie in den Sommerferien per Post erhalten. Sollten Sie nicht mehr im Besitz dieser 

sein, kann Ihnen die Klassenlehrperson einen neuen Login senden. 

 

Kopflaus und deren Nissen 



 

 

Hausaufgabenhilfe für jedes Kind! 
 

Jeden Montag, jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr bieten wir das Gefäss 

Hausaufgabenhilfe (HAH) an. Wenn ihr Kind dieses gerne regelmässig besuchen möchte, bitten wir Sie, auf 

der Website www.primarhuettwilen.ch das Anmeldeformular unter Dokumente > Formulare > „Anmeldung 

Hausaufgabenhilfe“ zu downloaden und ausgefüllt der Klassenlehrperson mitzugeben. Sollte der Besuch der 

Hausaufgabenhilfe nur für einen bestimmten Tag oder für wenige Wochen sein, bitten wir Sie, dies der 

Klassenlehrperson mitzuteilen, damit sie die Schülerin oder den Schüler auf die Liste setzen kann.   

 

Impulsreihe „Unterrichtsmethoden“ 
 

Jeweils immer am ersten Donnerstag im Monat von 18.00 bis 18.45 Uhr veranstalten wir unter der Leitung 

von Nadja Langenegger, unserer Schulischen Heilpädagogin, eine Impulsreihe zu Unterrichtsmethoden. Sie 

als Eltern erhalten eine Einführung in verschiedene Methoden, die an der Primarschule Hüttwilen im Zyklus 1 

eingesetzt werden. Durch die Kurzschulung lernen Sie, wie Sie Ihr Kind bei dessen Lernprozessen optimal 

begleiten und unterstützen können.  

 

Die geplanten Impulsthemen sind: 

 

September:  Mathematik 

Oktober: Zoom-Lesemethode 

November: Hausaufgaben selbständig erledigen mit Hilfe des Klammerplans 

Dezember:  Links-Rechts-Orientierung fördern 

Januar: Oups-Trainingsmethode 

März: Die Uhr lesen lernen 

Mai:  Ideenbox «Mathematische Aufgaben automatisieren» 

Juni:  Ideenbox «Fit für die Schule» & Lernplan «Juhui – ab in die Schule» 

Juli: Sprach- und Matheförderung im Familienalltag 

 

Entnehmen Sie bitte die genauen Termine und Themen der Agenda. Wir bitten Sie zudem um Anmeldung für 

die einzelnen Termine entweder via Messenger auf Escola oder per Email an 

n.langenegger@primarhuettwilen.ch. 

 

Aus der Schulbehörde 
 

In Zusammenarbeit mit der Firma Nüssli ist während den Sommerferien 

das neue Spielplatzhaus aufgebaut worden. Passend zum neuen 

Spielplatz wurde es aus Holz gefertigt. Nebst einem offenen 

Aufenthaltsraum gibt es einen abschliessbaren Materialraum. 

 

In den kommenden Wochen wird im Rahmen der Quartalseinstimmung 

zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Boden gestaltet und 

anschliessend eingebaut. Wir sind gespannt, mit welchen bunten 

Kreationen das Haus schliesslich eröffnet werden kann.  

 

Das Spielplatzhaus steht nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern auch den Besucherinnen und 

Besuchern des Spielplatzes ausserhalb der Schulzeit zur Verfügung. 

 

 

Informationen aus den Klassen 
 

Kindergarten Distelfink und Buchfink (Frau Fuchs und Frau Müggler) 

 

Es sind schon fast zwei Wochen her, dass wir gemeinsam den Schritt ins neue Kindergartenjahr getätigt 

haben. Wir nehmen uns die Zeit, den Kindergartenalltag und deren Strukturen kennenzulernen. Dabei 

http://www.primarhuettwilen.ch/
mailto:n.langenegger@primarhuettwilen.ch


 

begleitet uns der kleine Bär. Er führt uns durch den Alltag und erstaunt uns 

immer wieder mit seinen Streichen und Geschichten.  

Wir freuen uns auf das kommende Quartal und sind gespannt, was wir mit 

dem kleinen Bären noch alles erleben dürfen.  

 

Wir möchten uns bei Ihnen bedanken für die Vorbereitung auf den 

Kindergarten, die uns einen gelungenen Start ermöglichte.  

 

Zu Ihrer Information:  

Polizist am 20. September 2022 

Elternabend am 20. September 2022 (Einladung folgt) 

Logopädische Reihenuntersuchung direkt nach den Herbstferien  

 

 

1./2. Klasse (Frau Stäheli und Frau Giuliani) 

 

Bis zu den Herbstferien werden wir uns mit dem Thema «Honigbiene» beschäftigen. 

Siri, unsere Klassenzimmerbiene und ihre Waldfreunde, haben wir auch schon kennengelernt. 

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

  

Die 1. Klasse ist fleissig am Lernen der Lautbilder. Wichtig: Jeden Tag ein paar Wörter mit den Lautkarten 

legen und lesen. Die 2. Klasse ist ebenso täglich an einem Lesetraining dran, bei welchem immer ein kleiner 

Teil als Hausaufgabe erledigt wird. 

 

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

 

 

1./3. Klasse (Frau Hinrikson und Frau Bodenmann) 

 

Zusammen mit Siri, der kleinen Biene, sind wir gut ins neue Schuljahr gestartet. Wir sind uns noch am 

Kennenlernen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!  

Das Thema Honigbiene beschäftigt uns im NMG-Unterricht noch bis zu den Herbstferien. Hoffentlich klappt 

alles, damit wir dann auch einen Ausflug zu einem Imker machen können. (Infos folgen) 

 

Die 1.KlässlerInnen üben fleissig mit den Lautbildern und haben sich schon gut an die neue Umgebung 

gewöhnt. Die 3.KlässlerInnen sind motiviert in den Englischunterricht gestartet und freuen sich auf den Start 

des Projektunterrichts. 

 

 

4./5. Klasse (Frau Wegmüller) 

 
Nach einem Jahr Unterbruch ist die 4./5. Klasse in fast der gleichen Konstellation wie in der Unterstufe 

wieder zusammen. Ein grosser Teil des 1. Quartals besteht aus dem erneuten, gegenseitigen Kennenlernen, 

aber auch dem der neuen Stufe und der neuen Lehrmittel.  

 

Wie in unserem Vorlesebuch «Jaromir bei den Rittern» drehen wir die Uhr zurück und reisen im NMG-

Unterricht ins Mittelalter. Wir betrachten, wie Burgherren und Ritter damals gelebt haben, was sie zu dieser 

Zeit beschäftigt hat und wie die Burgen aufgebaut waren. 

 

Im Hier und Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Zahlenraum bis zu einer Million (4. Kl.) und wagen den 

Einstieg ins Thema Bruchmodelle und Brüche (5. Kl.). Zudem starten die 5. Klässler mit der neuen 

Fremdsprache Französisch. Im Deutschunterricht dreht sich alles um die Wortarten und die Wortfamilien. 

Ich freue mich darauf, die Eltern der 4./5. Klasse am Elternabend vom Donnerstag, 8. September persönlich 

begrüssen zu dürfen! 

 

 



 

4./6. Klasse (Frau Kellenberger) 

 

So sieht man sich wieder! Wir sind mit einer bereits bekannten Klassenzusammenstellung in das Schuljahr 

gestartet. Allerdings ist in den zwei Jahren viel geschehen. Daher werden die ersten Wochen dafür genutzt, 

sich wieder neu zu finden und kennenzulernen. 

 

Gemeinsam als Klasse machen wir im NMG-Unterricht eine Zeitreise zurück ins antike Griechenland. Dabei 

begleiten uns die Götter vom Olymp, aber auch Themen wie beispielsweise die Olympischen Spiele oder die 

Demokratie. In Deutsch befassen wir uns mit den unterschiedlichen Wortarten sowie mit dem Beruf AutorIn. 

In der Mathematik widmen sich die Klassen ihren eigenen Themen. Die 4. Klasse setzt sich mit einem neuen 

Zahlenraum auseinander, der nun bis zur Million geht und die 6. Klasse vertieft sich weiter auf dem Bereich 

der Brüche. 

 

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

unterstützt die Klasse. 

 

Ich freue mich, die 4. Klasse auf dem Weg während ihrer Mittelstufenzeit und die 6. Klasse im letzten Jahr an 

der Primarschule begleiten zu dürfen. 

 

 

In diesem Quartal 
 

Entnehmen Sie bitte alle Elternabendtermine der Agenda auf Escola. 

 

Sporttag  Am Dienstag, 13. September 2022 organisieren die Primarschulen Hüttwilen und 

Nussbaumen einen gemeinsamen Sporttag. Der Sporttag findet auf dem 

Schulareal in Hüttwilen statt. Verschiebedatum ist der Dienstag, 20. September 

2022.  

 

   

Zum Schluss noch dies… 
 

 

  
 
 

Der Tagesfamilienverein Frauenfeld sucht in Hüttwilen Tagesfamilien für die Betreuung von Kindern 

verschiedener Altersklassen. Sollten Sie Interesse an einer solchen Aufgabe haben, dann finden Sie weitere 

Details auf dem Flyer. Bitte melden Sie sich dazu direkt beim Tagesfamilienverein unter dem angegebenen 

Kontakt. 

 

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

 

 

 

 

SANDRO BAUER 

Schulleiter PSG Hüttwilen 
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