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INFOS aus dem Schulhaus Dozwil 

 

Vorschau 3. Quartal 2019/20 
 
 

ERFINDEN, ERZÄHLEN UND PRÄSENTIEREN 
In gemischten Gruppen üben alle Kindergartenkinder und 1./2. Klässler 

schon seit Anfang Januar fleissig an einer eigenen Schachtelgeschichte. 

Es freut uns, die Kinder während dieses Prozesses zu begleiten und ihre 

Fortschritte zu beobachten. Gespannt sehen wir dem 

Geschichtenabend am 18. Februar 2020 entgegen. Hier werden 

die fertigen Geschichten den eingeladenen Eltern präsentiert.   

 
 THEMENWAHL IM KINDERGARTEN 

Während der Projektwoche zu den Kinderrechten 

lernten die Kinder ihr Recht auf Mitbestimmung 

kennen. An diesem knüpfen wir schon bald an. 

Noch bis Ende Februar behandeln wir im 

Kindergarten das Thema «Licht». Nach den 

Sportferien wird das Thema für den Monat März 

durch die Kinder selbst bestimmt. Im Rahmen 

einer Abstimmung werden sie die Möglichkeit 

haben, Themenvorschläge einzubringen und 

anschliessend ein Thema zu wählen. 

Ich freue mich und bin gespannt, welches Thema von der Mehrheit der Kinder 

gewählt wird.  

 

               Kunststücke  
 

Im bildnerischen Gestalten lernen die Erst- und ZweitklässlerInnen bis zu den 

Frühlingsferien verschiedene Künstler wie Paul Klee, Claude Monet, Katsushika 

Hokusai, Henri Rousseau und Alberto Giacometti kennen.  Sie entdecken deren 

Kunstwerke, reisen in verschiedene Kunstepochen und schlüpfen beim Erlernen 

verschiedener Techniken selbst in die Künstlerrolle.  
 

Juhui mer gönd is Skilager !  
Auch in diesem Jahr dürfen die 5. und 6. Klässler eine 
Woche lang in Disentis den Winter geniessen, die 
Skipiste unsicher machen und lustige Klassenabende 
erleben. Wir hoffen noch auf ein bisschen Schneefall, 

damit Ende Februar für uns angerichtet ist. 😊 
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Besuchsmorgen 17. und 18. März 2020 
An der Primarschule Dozwil finden auch in diesem Schuljahr 
die Besuchsmorgen für Eltern und Interessierte statt. Kommen 
Sie vorbei und gewinnen Sie einen Einblick in den Schulalltag 
der verschiedenen Klassen. Während der Pause wird jeweils 
die Kaffeestube geöffnet sein. Hier können Sie bei Kaffee und 
einer feinen Verpflegung, offeriert von der Schulbehörde, einige 
gemütliche Minuten verbringen.  
 
 

Rückblick 2. Quartal 2019/20 
 

Projektwoche Kinderrechte» 

18. November 2019 - 22. November 2019 

Während der Projektwoche haben die Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten 

bis zur sechsten Klasse einen Einblick in die universell geltenden und von der 

Schweiz unterzeichneten UN-Kinderrechte erhalten. Diese durften spielerisch und 
diskussionsreich erlebt werden - mit der Krönung eines Besuches in einer 

Sonderschule (Stiftung Vivala, Sonderschulheim Mauren, Ekkharthof und 

Schulheim Kronbühl). Die Begegnung mit Menschen mit einer Behinderung hat 

Eindruck hinterlassen und wir denken gerne an die schönen Momente zurück. 
Zwischen den Unterrichtseinheiten wurde immer wieder fleissig für den 

Weihnachtsmarkt gebastelt. Der Erlös der entstandenen Produkte wurde an die 

besuchten Sonderschulen gespendet. 
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Festlicher und kreativer Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck 
Hochwertige Produkte wurden an mehreren Verkaufsständen von den Kindern der Primar- und 
Sekundarschule angeboten. Über einige Wochen hatten sie zusammen mit den Lehrpersonen 
gewerkelt, gebacken, verziert, dekoriert und Weihnächtliches hergestellt. 
Viele kauflustige Besucherinnen und Besucher verteilten sich in der festlich geschmückten 
Mehrzweckhalle. Die kunstvollen Objekte und Haushaltsgegenstände aus verschiedenen 
Materialien fanden reissenden Absatz. Auch die zum Verkauf angebotenen Leckereien wurden 
schnell veräussert. 

 
 
 
   

 
Am Fotobox-Stand gab es viel zu schmunzeln. Hier wurden Freiwillige mit Chlausmütze, 
Elchmotiven oder Engelsschmuck fotografiert. Zur Stärkung trafen sich die Gäste in der 
Festwirtschaft. Musikalische Darbietungen mit allen Schülerinnen und Schülern der Schule auf 
der Bühne rundeten das festliche Programm ab. 
Der rekordverdächtige Erlös von über Fr. 5'000.- kommt vier sozialen Institutionen zugute; dem 
Ekkharthof, dem Sonderschulheim Mauren und den Stiftungen Kronbühl und Vivala.  
 
Bi üs im Ofe liit en chline Maa … 
An einem Freitag im Dezember 2019 herrschte ab 07.30 Uhr reges Treiben in der Schulküche: 
Da versammelten sich Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarklasse und grosse 
Kindergärtler mit ihren Lehrpersonen. Und überall standen Kartonschachteln mit Teiglingen 
herum … Ein Blick auf den Kalender löste das Rätsel: Es war der 6. Dezember! Und das ist der 
Tag, an dem fleissig Grittibänze für alle «Beteiligten» an der Schule in Dozwil geformt und 
gebacken werden. 
In der zweiten Lektion stiessen auch noch die jüngeren Kindergärtler hinzu. Immer ein 
Sekundarschüler oder eine -schülerin betreute ein Kind aus dem Kindergarten. Und es machte 
allen sichtlichen Spass! Die Teigmännchen wurden nach Anleitung von Frau Dauti geformt und  
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mit Rosinen, Hagelzucker oder Mandelstiften verziert und vor dem Backen mit Eigelb 
bestrichen. Einige Kinderhände waren schon sehr geschickt und es freute die Kindergärtler, 
wenn sie den «Grossen» zeigen konnten, dass sie «im Fall» schon Grittibänze formen konnten.  
In den nächsten 90 Minuten entstanden 210 Grittibänze in allen möglichen Ausführungen. Damit 
alles rechtzeitig fertig wurde, gab es auch einige Sekundarschülerinnen, die kein Kind betreuten, 
sondern im Hintergrund Arbeiten verrichteten und die Öfen überwachten. Blech um Blech wurde 
befüllt, in den Ofen geschoben und zur rechten Zeit wieder aus dem Ofen genommen. Langsam 
verbreitete sich der feine Backduft im ganzen Schulhaus und spätestens da wurde allen klar: 
Es ist Samichlaustag! 
Obwohl das Grittibänzebacken bereits eine Tradition geworden ist, freuen sich jedes Jahr alle 
auf den feinen Znüni. Und die lustigen Teiggesellen sorgen bei vielen Essern für ein 
Schmunzeln.  

  

   
 

Schlittschuhlaufen 5. / 6. Klässler 
mit den 1. / 2. Klässlern 

 
Am Dienstagmorgen dem 
3. Dezember wurden die 
1. / 2. Klässler und die 
5. / 6. Klasse von lieben 
Eltern nach Romanshorn 
zur Eishalle gefahren, wo 
wir zwei Stunden mit 
Schlittschuhlaufen oder 
Eishockeyspielen 
verbringen durften. 
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Es war ein sehr friedlicher Morgen. Für die Jungs war es 
sehr cool, dass Herr Egloff ebenfalls die Schlitt-

schuhe anzog und mit ihnen Eishockey 
spielte, bis ihnen der Schweiss nur so von der 
Stirn lief.  

 

  

 

 

LERNKOMPETENZEN IM KINDERGARTEN 

…oder wie wir die Giraffen- und Wolfssprache kennenlernten 

Wie in allen anderen Klassen greifen wir auch im Kindergarten im Rahmen der 

Lernkompetenzen soziale Themen auf. Kurz vor den Herbstferien lernten die Kinder die 

Giraffe und den Wolf kennen. Die Giraffe gilt als Landtier mit dem grössten Herzen und 

ist ein Spezialist, wenn es um Gefühle geht. Der Wolf knurrt viel und beisst sogar ab und 

an. Die Kinder erkannten die Muster dahinter sofort und konnten sie auf sich selbst 

adaptieren. Immer wieder haben sich die Kinder in eine Giraffe oder einen Wolf 

verwandelt, um nachzuempfinden, wie es sich anfühlt in den entsprechenden Rollen zu 

handeln. Sie merkten schnell, dass alle Kinder sowohl die Giraffensprache als auch die 

Wolfssprache anwenden. Um die Gefühlslagen zu visualisieren, durften die Kinder zur  
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Giraffensprache ein Herz zeichnen und festhalten, was alles einen Platz in ihrem Herzen 

hat. 

 

Beim Wechsel zur Wolfsprache passiert etwas mit unserem Herzen. Um dies zu 

visualisieren, erhielten die Kinder ein Papierherz und sollten zeigen, wie ihr Herz aussehen 

könnte, wenn sie mit der Wolfsprache sprechen. Alle Kinder zerknüllten das Herz und 

erklärten, dass sich alles zusammenzieht, wenn man wütend ist. Wenn wir mit der 

Wolfsprache sprechen, dann geht es uns selbst nicht gut. Wenn das Herz so aussieht, 

kann man in diesem Moment gar nicht spüren, wie es einem geht oder was man 

braucht, damit es wieder besser wird. Genau dann braucht es ein Helferkind (Giraffe), 

welches das zerknitterte Herz wieder glätten kann. Gemeinsam haben wir Strategien 

besprochen, wie man Kindern mit einem zerknüllten Herzen helfen kann und sind auf 

folgende 4-Schritte gekommen, die wir nun im Kindergarten üben: 

                                   
     Gefühl    Beobachtung  Bedürfnis   Bitte 

 
Beispiele: 

Ich bin wütend, wenn du vordrängelst, weil ich schon lange anstehe. Bitte stell dich hinten an. 

Ich bin glücklich, wenn ich mit dir ein Spiel spiele, weil ich schon lange darauf warte. Danke. 

 

ipsum „Bauen und Programmieren mit Lego Technics“ 
Im zweiten Quartal hatten die 4. - 6. Klässler die Gelegenheit ins ipsum zu kommen. Zu dem 
Thema «Bauen und Programmieren mit Lego Technics» gab’s erfreulicherweise ganz viele 
Anmeldungen, sodass wir dieses Thema zweimal (im vierten Quartal nochmals) durchführen 
werden. Gestartet sind wir mit ganz vielen Bausätzen, die gut sortiert in ihren Einzelteilen 
verfügbar waren. So konnte jede Gruppe ihr Traumobjekt aussuchen und die Schülerinnen und 
Schüler machten sich mit viel Elan, Freude und Präzision an ihre Fahrzeuge oder Flugobjekte.  
Schon am zweiten Morgen fingen die ersten Gruppen an zu programmieren, wobei spannende 
Objekte entstanden und viel Neues gelernt wurde. Die neuen, fertigen Sachen durften jeweils 
den anderen gezeigt werden. Da die ipsum-Stunden aufgrund meines Arbeitsausfalls 
(gebrochener Fuss) leider mehrere Male ausfielen, können die Schülerinnen und Schüler dieser 
Gruppe anfangs viertes Quartal nochmals dreimal kommen. Darüber waren alle froh und es 
werden sicher noch einige faszinierende Gebilde und Fahrzeuge entstehen. 

Iris Gasser, SHP Dozwil 
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Hier noch ein paar Bilder, um ihnen einen kleinen Einblick in die tollen Stunden zu ermöglichen: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nach den Herbstferien lag der Themenschwerpunkt im Kindergarten auf der 

Bewusstmachung und Verbesserung der eigenen Körperwahrnehmung. Das Thema 

«Wald» verband die einzelnen Teile, wobei immer wieder neue Waldtiere und ein neuer 

Förderschwerpunkt im Zentrum standen. Hier folgen einige Eindrücke: 
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Wir verwandelten uns in einen Hirsch und trainierten unsere «Vorderläufe»: 

 

Wie fühlt es sich wohl an, durch einen kalten Bach zu springen, die wärmenden 

Sonnenstrahlen auf dem nassen Fell zu spüren oder den Waldboden ohne Schuhe zu 

überqueren? 

 

Wir lernten, unsere Körperteile zu benennen und merkten dabei, dass vieles doppelt 

vorhanden ist. Die eigene Körpergrösse wurde gemessen, anschliessend suchten wir 

Dinge im Kindergarten, die gleich gross sind.  
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Und natürlich gehörte ganz viel Bewegung dazu! Als fleissige Eichhörnchen kletterten 

wir durch den Kindergartenwald und sammelten Vorräte für den Winter. 

 

Zmittag im Kindergarten 
Schon zweimal in diesem Schuljahr durften die Kindergartenkinder über den Mittag im 
Kindergarten bleiben. Während des Morgens bereiten wir jeweils zusammen das 
Mittagessen vor, welches wir nach der Unterrichtszeit gemeinsam geniessen. Es braucht 
viele fleissige Hände beim Vorbereiten, Kochen, Tischdecken, Tischabräumen und 
Aufräumen. Hier ein kleiner Einblick, wie es an diesem Tag zu und her geht. Wir freuen 
uns auf die nächsten zweimal! 
   

  Dessert vorbereiten 
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  Hauptgang zubereiten 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geniessen 

 
 
 

 

 

 

 

 

1. + 2. Klasse: Eindrücke aus dem zweiten Quartal 

Nach den Herbstferien starteten die 

ErstklässlerInnen intensiv mit dem Lesen und 

Schreiben: An verschiedenen Posten wurden 

Wörter zusammengesetzt und Buchstabenabläufe 

automatisiert.  Die Zweitklässlerinnen repetierten 

und vertieften ihre Kenntnisse ebenfalls. Sie übten 

mit  passenden Versen und beim Sortieren von 

Wörtern fleissig am ABC. 
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Mit der Frage „Wer bin ich?“ begaben sich alle Kinder auf 

eine Reise durch den menschlichen Körper.  

Das Verständnis der Aufgaben und Leistungsfähigkeit 

unserer Körperteile, Organe und Sinne stand dabei im 

Fokus.  

 

Bei der Behandlung des Skeletts sollten die 

SchülerInnen deshalb aufrechtstehende 

Stoffpuppen bauen.  

Da dies ohne Stäbe für ein Gerüst nicht klappt, 

wurde die Bedeutung des Knochengerüsts 

klar. 

 

Mit Ausdauer- und Krafttrainingseinheiten prüften die SchülerInnen die 

Belastung einzelner Muskelgruppen und erlebten ihre Herz- und Lungenleistung. 

In Form eines winterlichen Schlittenhunde-Wettlaufs wurden beide Bereiche 

schliesslich mit einem Spiel verbunden und gefordert. 

 

 
 

Nach abschliessenden Testen der Sinne, beschäftigt uns die Leistung des 

menschlichen Auges auch beim neuen Thema, „Licht und Schatten“.  

Bis zum Elternanlass im Februar befassen wir uns 

unter anderem mit verschiedenen Lichtquellen, 

Eigenschaften des Schattens und der Elektrizität. 

Die Entstehung der Nordlichter stand im 

Kunstunterricht deshalb im Zentrum. Die Kinder 

stellten eigene Bilder zu diesem Lichtphänomen 

her.  
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3. Quartal 2019/20, Vorschau 4. Quartal 2019/20 

Jokertage ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, an zwei Kalendertagen pro Schuljahr 
ohne Begründung dem Unterricht fernzubleiben. Grundsätzlich bestehen keine Sperrdaten. Als 
Ausnahmen gelten Schulverlegungen und definierte Schulanlässe (mit * gekennzeichnet). 

Datum   
 

Anlass 

  Kiga  1 2 3 4 5 6   

12. Feb 20 x             Waldmorgen 

* 23. Feb 20           x x Skilager 5./6. Klasse 23. - 28. Februar 2020 

26. Feb 20 x             Waldmorgen 

5. März 20 x x x x x x x Zahnprophylaxe 

11. März 20 x             Waldmorgen 

17./18. März  x x x x x x x Besuchsmorgen 

25. März 20 x             Waldmorgen 

30. März 20 x x x x x x x Frühlingsferien 30. März - 13. April 2020 

22. April 20 x             Waldmorgen 

1. Mai 20 x x x x x x x 1. Mai: schulfrei 

6. Mai 20 x             Waldmorgen 

14. Mai 20 x x x x x     Zahnprophylaxe 

20. Mai 20 x             Waldmorgen 

21. Mai 20 x x x x x x x Pfingstferien 21. Mai - 1. Juni 2020 

3. Juni 20 x             Waldmorgen 

17. Juni 20 x             Waldmorgen 

18. Juni 20 x x x x x x x 
Besuchsmorgen nach der Pause in den zukünftigen 
Klassen, 6. Klasse an der Sek 

24. Juni 20 x x x x x x x Anlass Schulschluss 

1. Juli 20 x             Waldmorgen 

3. Juli 20 x x x x x x x Unterrichtsende 11.50 Uhr 

6. Juli 20 x x x x x x x Sommerferien 6. Juli - 9. August 2020 

 


