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Quartalsinformation 2 
 
 
 
Liebe Eltern 
 
Das erste Quartal des Schuljahr 2022/23 ist bereits wieder Vergangenheit. Ich hoffe, dass der Einstieg 
ins neue Schuljahr gut geglückt ist! Anbei erhalten Sie Informationen zum 2. Quartal. 
 

Sicherheit der Kinder 
 
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. 
 
 

Personelles 
 
Unsere Logopädin, Frau Maxi-Scherr, hat ihre Anstellung an unserer Schule aus privaten Gründen per 
Ende Jahr gekündigt. Wir bedauern ihren Abgang sehr und möchten uns bei ihr für ihren wertvollen 
Einsatz an unserer Schule ganz herzlich bedanken.  
 
Es freut uns ausserordentlich, dass wir mit Frau Elke Kunzelmann eine qualifizierte Fachlehrperson 
Logopädie gefunden haben. Sie stellt sich gleich selbst kurz vor: 
 



 

Liebe Eltern, ich wohne und arbeite seit über 6 Jahren in der Schweiz. Mein Sohn 
ist inzwischen erwachsen und hat seinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt in 
Australien. 
Vor 4 Jahren bekam ich das Angebot, nach Wagenhausen zu zügeln: Eine 
Wohnung in einer umgebauten Mühle, direkt am Rhein. Seit diesem Schuljahr darf 
ich dort auch die Primarschule logopädisch unterstützen. In Stein am Rhein bin ich 
für einige Stunden selbständig tätig. 
In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit Freunden, höre gerne Musik, lese 
und unternehme gerne lange Spaziergänge mit meiner kleinen Hündin „Amy“. Ich freue mich auf das 
persönliche Kennenlernen, auf die Zusammenarbeit und natürlich auf das spielerische logopädische Lernen 
mit Ihren Kindern. 
 
Die DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweitsprache) wurden seit den Sommerferien ebenfalls von Maxi 
König-Scherr unterrichtet. Diese Lektionen werden nun von Nadia Thossy aus Hörhausen 
übernommen. Frau Thossy ist gelernte Primarlehrperson und befindet sich momentan in der 
Ausbildung zur DaZ-Lehrperson an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. 
 

Suche eines neuen Behördenmitglieds 
 
Das Ressort Homepage, Anlässe und Geschenke wird auf Grund eines geplanten Rücktritts frei. Gesucht 
wird eine motivierte Person, die die Zukunft der Schule mitgestalten möchte. Unser Arbeitsstil in der 
Behörde ist kollegial und respektvoll. Die Schule ist auf Menschen angewiesen, die sich engagieren. 
Bewerbungen bitte an die Schulpräsidentin Natascha Maier senden (n.maier@primarhuettwilen.ch). 
 

Absenzmeldung via Escola 
 
Wenn Ihr Kind krank ist oder aus einem anderen Grund zu bestimmten Zeiten abwesend ist, so können 
Sie dies mittels der Escola-App den Lehrpersonen mitteilen. Dies hat im ersten Quartal einwandfrei 
funktioniert und wir danken Ihnen, dass Sie die App nutzen. Sie erleichtern unsere Arbeit damit 
ungemein. Uns erscheint jedoch wichtig, dass Sie wissen, dass die Absenzmeldungen immer an alle 
Fachlehrpersonen gestreut werden. Wenn Sie also der Absenzmeldung gerne eine persönliche 
Nachricht hinzufügen möchten, die nur für die Augen der Klassenlehrperson bestimmt ist, sollten Sie 
diese Nachricht separat im Messenger an die Klassenlehrperson senden. 
 

Temperatur in den Schulzimmern 
 
Momentan existieren keine Temperaturvorschriften. Wir heizen unsere Räumlichkeiten wie bis anhin. 
Trotzdem möchten wir Sie bitten, zu schauen, dass die Kinder wieder der Jahreszeit entsprechend 
gekleidet erscheinen. Wenn wir stosslüften, kann es kurzzeitig kalt werden. Auch für die Pausen sollten 
die Kinder wieder der Witterung angepasste Kleidung tragen. Sollte eine Temperaturverordnung 
kommen, bitten wir Sie, die Kleidung der Kinder entsprechende anzupassen. 
 
 

Treffpunkt Schule 
 
Es freut uns sehr, dass der Treffpunkt|Schule sehr zahlreich besucht wurde, obwohl das Datum mit dem 
Halloween-Abend nicht sehr geschickt gewählt war. Wir werden den Gruselabend bei künftigen 
Veranstaltungen berücksichtigen. 
Sollten Sie verhindert gewesen sein oder wollen Sie nochmals die eine oder andere Folie zu Gemüte 
führen, dürfen Sie gerne die Präsentation hier nochmals anschauen. 

mailto:n.maier@primarhuettwilen.ch
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Der nächste Treffpunkt|Schule findet am Montagabend, 8. Mai 2023, statt. Bitte reservieren Sie sich 
schon jetzt dieses Datum. Es wäre schön, wenn wir wiederum ganz viele Eltern begrüssen dürften. 
 

Elternbefragung 
 
Im Laufe dieses Quartals werde ich Ihnen einen Link zukommen lassen, mit welchem Sie Zugang zur 
Elternbefragung haben werden. Ich bitte Sie, sich ca. 10 bis 15 Minuten Zeit zu nehmen, um uns zu 
verschiedenen Themen Rückmeldung zu geben. Vielen Dank bereits jetzt für Ihre wertvolle Mithilfe, die 
uns die Möglichkeit gibt, die Qualität unserer Schule stets aufrecht zu erhalten und, wenn möglich, hier 
und dort sogar zu optimieren.  
 

Diskussion über Stundenplanänderung 
 
Nachdem an einem Elternabend im vergangenen Quartal der Wunsch geäussert wurde, dass wir an der 
Primarschule die Stundenplanstruktur ändern, haben wir auf der Ebene der Schulbehörde wie auch der 
Lehrpersonen diese Thematik erneut diskutiert. Ebenfalls haben wir erwogen, die Frage nach dem 
Stundenplan in die Elternbefragung aufzunehmen. Jedoch hat uns die Fachstelle für Schulevaluation 
explizit davon abgeraten. Man könne es sowieso nie allen Eltern recht machen und bei jeder 
Stundenplanstruktur gibt es verschiedene Vor- und Nachteile. Zudem unterliegt der Stundenplan 
gesetzlichen Vorgaben und weiteren Sachzwängen, die sich teilweise über die Jahre so eingespielt 
haben (Musikstunden, Religionsstunden, Vereine, externe Nutzer von Schulräumen etc.). Somit sind 
wir zum Schluss gekommen, dass die Stundenplanstruktur so beibehalten wird. 
 

Integrationsklasse und allfälliges Durchgangsheim Kalchrain 

  
Während vergangenem Frühling konnte man der Zeitung entnehmen, dass im Massnahmezentrum 
Kalchrain ein Durchgangsheim für die Flüchtlinge aus der Ukraine geplant sei. Zeitgleich kamen 
Meldungen aus den politischen Gemeinden im Seebachtal, dass einzelne ukrainische Familien bei 
Privaten oder in Gemeindewohnungen untergebracht seien. Daraufhin haben die Schulleitungen im 
Seebachtal rasch gehandelt ein Konzept für eine Integrationsklasse im Sekundarschulkreis Hüttwilen 
auf die Beine gestellt. So können alle Flüchtlinge, die bei Privaten oder in Gemeindewohnungen 
untergebracht sind, von Deutschunterricht profitieren. Bis dato wurde das Massnahmezentrum 
Kalchrain nicht als Durchgangsheim genutzt. Das könnte sich aber auch rasch ändern, sollte sich die 
Flüchtlingssituation verschlimmern. Ob und wie Flüchtlinge in einem Durchgangsheim bereits 
integriert werden sollen (ihre Aufenthaltsdauer ist meist kurz) und mit welchen Mitteln, klären wir 
momentan mit dem Kanton ab. 
 

Impulsveranstaltungen – nächste Termine 
 
Gerne erinnere ich an dieser Stelle noch einmal an die Impulsveranstaltungen zu Unterrichtsmethoden, 
die an jedem ersten Donnerstag im Monat von 18.00 bis 18.45 Uhr stattfinden. 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 weiteren geplanten Impulsthemen sind: 
 
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. 
 

Informationen aus den Klassen 
 

Kindergarten Distelfink und Buchfink (Frau Fuchs und Frau Müggler)  

Wir sind mit dem Thema Herbst nach den Ferien gut gestartet. Die bunten Blätter, der Nebel und der 
Wind begleitet uns im Kindergartenalltag. Wir freuen uns auf die kommende, lichtervolle Zeit und sind 
fleissig die «Räbeliechtli-Lieder» am Üben.  
 
Unsere Anlässe in diesem Quartal: 
 
Elterngespräche: Ab dem 7. November finden die Elterngespräche von den 1. Kindergartenkinder 

statt.  
 
Räbe-Schnitzen: Am Dienstag, 15. November 2022, findet von 18:30 bis 20:00 Uhr das 

gemeinsame Räbe- und Kürbisschnitzen im jeweiligen Kindergarten statt. Bitte 
bringen Sie geeignetes Schnitzzeug mit (Rüstmesser, «Guetzliförmli», Aushöhl-
Löffel, etc.) 

 
Räbelichtli-Umzug: Genauere Infos entnehmen Sie dem Elternbrief «Räbelichtli und Leseabend». 
 
Adventsanlass: Gerne laden wir Sie am Mittwoch, 23. November 2022, von 8:15 bis ca. 10:00 Uhr 

für ein gemütliches Einstimmen in die Adventszeit ein. Es wäre schön, wenn Sie 
oder eine andere Begleitperson sich an diesem Morgen Zeit nehmen würden.  

 
Kochen: Am Dienstag, 20. Dezember 2022, und am Dienstag, 24. Januar 2023, findet für 

die 2. Kindergartenkinder das Kochen statt. Bitte beachten Sie, dass dann der 
Kindergartenunterricht um 13:15 Uhr endet. Falls Sie auf eine Betreuung bis 15:00 
Uhr angewiesen sind, nehmen Sie bitte mit der jeweiligen 
Kindergartenlehrperson Kontakt auf. Für das Essen im Kindergarten geben Sie 
bitte Besteck und einen Teller mit.  

 

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

Das 2. Quartal steht ganz im Zeichen von gesunder Ernährung. Wir lernen zusammen mit der 
1./3. Klasse unseren Körper, seine Funktionen und Bedürfnisse besser kennen und beobachten unser 
eigenes Essverhalten. Ganz besonders freuen wir uns jetzt schon auf die spezielle Znüniwoche, 
während der wir eine Woche lang unseren Znüni in der Schule zubereiten werden. Auch ein Rezeptbuch 
wird noch entstehen. Sie dürfen also gespannt sein! 
 
Die 1. Klässler:innen sind motiviert am Lesen und Schreiben mit den Buchstaben. Es ist grossartig, was 
sie bereits alles schon gelernt haben. Die 2. Klässler:innen lernen mithilfe eines Baukastens 
fantasievolle Geschichten zu erfinden, zu erzählen und aufzuschreiben. 
 

mailto:n.langenegger@primarhuettwilen.ch


 

Dieses Jahr werden wir am Donnerstag, 15.12.22, an der Seniorenweihnacht musikalisch mitwirken. Mit 
einem gemeinsamen Frühstück werden wir uns im Wald weihnachtlich einstimmen und das Jahr 
ausklingen lassen. Dies findet am Donnerstag, 22.12.22, statt. 
Zwei Praktikantinnen der PMS gestalten den Unterricht den ganzen Monat Januar mit. Zu gegebener 
Zeit folgen genauere Informationen dazu. 
 

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

Fleissig wie die Bienen sind wir in dieses Schuljahr gestartet und das erste Quartal ist nur so 
dahingeflogen. Wir haben in dieser Zeit schon sehr viel gelernt. Nicht nur rechnen und schreiben, 
sondern auch das Zusammensein in der neuen Gruppe, das gegenseitige Unterstützen und das 
zusammen Spass haben kam nicht zu kurz. Wir sind sehr stolz auf unsere Drittklässlerinnen und 
Drittklässler, welche die tollsten Gottis und Göttis sind, die man sich nur vorstellen kann!  
 
Das 2. Quartal steht ganz im Zeichen von gesunder Ernährung. Wir lernen unseren Körper, seine 
Funktionen und Bedürfnisse besser kennen und beobachten unser eigenes Essverhalten. Ganz 
besonders freuen wir uns jetzt schon auf die spezielle Znüniwoche, während der unseren Znüni in der 
Schule zubereiten werden. Auch ein Rezeptbuch wird noch entstehen. Sie dürfen also gespannt sein! 
 
Die 1. Klässler:innen sind motiviert am Lesen und Schreiben mit den Buchstaben. Schön, dass wir die 
Kinder auf diesem Weg begleiten dürfen! Bis Ende Jahr trainieren wir nochmals intensiv die 
«Einerfreunde» und beginnen schon mit einfachen Rechnungen im Zwanzigerraum. 
Die 3.Klässler:innen sind in den Englisch-Unterricht gestartet und haben bereits viele Wörter zu den 
Themen «Zahlen», «Farben» und «Familie» gelernt. Als nächstes Thema steht «My body» auf dem 
Programm. Die Freude an der neuen Sprache steht dabei immer im Fokus! 
Am Freitag, 04.11. (Verschiebedatum 11.11.) werden wir einen Morgen im Wald verbringen.  
Am Donnerstagnachmittag, 17.11. schnitzen wir von 13.30-15.00 Uhr die Räben für den Räbeliechtli-
Umzug. Falls Sie Zeit und Lust haben, uns und die Kinder dabei zu unterstützen, dürfen Sie sich diesen 
Nachmittag gerne schon reservieren. Weitere Infos folgen. 
 

4./5. Klasse (Frau Wegmüller)  

In diesem Quartal stehen für viele Kinder zwei grosse Highlights auf dem Programm. Einerseits werden 
wir am 10. November als Zuschauer an die Unihockey-WM gehen, andererseits kommt das Skilager in 
Obersaxen immer näher. 
Zuvor und dazwischen werden wir uns aber noch ein wenig dem regulären Schulstoff widmen. Im NMG-
Unterricht betrachten wir Inhalte rund um das Thema Wetter. In Mathematik geht es für die 
5. Klässler:innen weiter mit Proportionalität und einer Repetition der Grundoperationen, bei den 
4. Klässlern:innen stehen Längen, Zeit und ebenfalls die Grundoperationen im Zentrum. Im 
Deutschunterricht beschäftigen wir uns mit Verben und Zeitformen. 
In diesem Quartal stehen auch bereits die ersten Standortgespräche an. Ich werde mich zu einem 
späteren Zeitpunkt zur Terminfindung mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 

4./6. Klasse (Frau Kellenberger) 

Im 2. Quartal richten wir unseren Blick im NMG-Unterricht immer wieder an den Himmel, denn unser 
neues Thema ist das Wetter. Dabei nehmen wir die Wetterphänomene, die wir draussen sehen können, 
genau unter die Lupe. Wir befassen uns nicht nur mit der theoretischen Entstehung unseres Wetters, 
sondern wir stellen die Phänomene teilweise auch als Experimente selbst nach. 
 
Proportionalität sowie die Repetition der Grundoperationen werden die nächsten Mathematikthemen 
der 6. Klässlerinnen und 6. KIässler sein. Die 4. Klasse wird sich zuerst mit Längenmassen und 



 

Zeitangaben auseinandersetzen. Anschliessend steht auch für sie die Repetition der Grundoperationen 
an. 
 
In den Deutschlektionen werden wir uns nochmals mit den Wortarten beschäftigen und jede einzeln 
genau thematisieren. Parallel dazu widmen wir uns in den ersten Wochen den Unterschieden der 
Mundart und der Standardsprache. Ab Mitte November starten wir dann mit dem Projekt „Radio“. 
Hierbei werden wir eine eigene Radiosendung machen und auch bei einem richtigen Radiosender etwas 
Radioluft schnuppern gehen. Dafür bräuchten wir noch eine weitere Begleitperson. Falls Sie Interesse 
haben, mit uns am 25. November mitzukommen, können Sie sich gerne bei mir melden. 
 
Auch auf weitere Ausflüge und Anlässe dürfen wir uns freuen. Am 10. November geht es für die einen 
aus der Klasse an den Nationalen Zukunftstag und für die anderen an die Unihockey-WM in Zürich. 
Weiter steht am 17. November der Räbeliechtli-Abend an. Dort werden wir wieder fleissig Hot-Dogs 
verkaufen, Punsch ausschenken und den jüngeren Kindern eine Geschichte vorlesen. Bald stehen auch 
die ersten Standortgespräche der 6. Klasse an. Im Januar finden dann die Gespräche der 4. Klasse statt. 
Zudem steht im Januar das langersehnte Skilager in Obersaxen an. 
 
 

In diesem Quartal (klassenübergreifend) 
 
Tag der Pausenmilch Am Donnerstag, 3. November, servieren die Landfrauen an unserer 

Schule wieder feine Pausenmilch. 
 
Nationaler Zukunftstag Einige 5.-6.-KlässlerInnen nehmen am Donnerstag, 10. November, 

am nationalen Zukunftstag teil, die andern werden die Unihockey-
WM besuchen. 

 
Räbeliechtli und Lesenacht Dieses Jahr findet der Räbelichtliumzug wieder zusammen mit der 

Lesenacht am Donnerstag, 17. November, statt. 
 
Ökumenischer Schülerrorate Am Donnerstag, 1. 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, 5. Dezember, findet der Frauenfelder Chlausmarkt 

statt. Traditionsgemäss haben die Schülerinnen und Schüler an 
diesem Tag frei. Wir nutzen diesen Tag zu Weiterbildungszwecken. 

 
Weihnachtsferien Die Weihnachtsferien finden dieses Jahr vom 24. Dezember bis 

8. Januar statt. 
 
Skilager Das Skilager mit den 4.- bis 6.-Klass-Lernenden findet vom 16. bis 

20. Januar 2023 statt. 
 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Herbsttage und grüsse Sie herzlich. 
 
 
SANDRO BAUER 
Schulleiter PSG Hüttwilen 


