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INFOS aus dem Schulhaus Kesswil
Vorschau 3. Quartal 2019/20
19./20. März 2020: Besuchsmorgen
Nachdem unsere letztjährigen Besuchsmorgen grossen Anklang
fanden, führen wir sie auch in diesem Jahr im selben Rahmen durch.
Dieses Mal laden wir Sie jedoch nicht zum gemeinsamen Wochenstart, sondern zum -abschluss ein. Am Donnerstag- und Freitagmorgen, 19./20. März 2020, können Sie Ihr/e Kind/er in der Schule
und im Kindergarten besuchen. Unterrichtet wird nach den üblichen
Stundenplänen.
Für die Planung Ihres Besuchs werden Sie einen Elternbrief mit der
Übersicht über die einzelnen Lektionen sowie mit weiteren Informationen erhalten.

- lich Willkommen!

Ohren auf!
Von der Idee zum eigenen Hörspiel! In diesem dritten Quartal
schlüpfen wir im ipsum in die Rolle von aktiven und kreativen
Hörspielproduzenten. Interessierte und sprachlich begabte
Schülerinnen und Schüler der 1./2. Klasse werden im Team
die vielfältigen Arbeitsschritte bis zur Aufnahme anpacken.
Was zeichnet ein gutes Hörspiel aus? Was wird gesprochen?
Wer spricht? Welche Geräusche sind zu hören? Diese und
viele weitere Fragen werden uns beschäftigen.
Durch das Verfassen und Realisieren von Hörspielen werden unterschiedliche
sprachliche, mediale und soziale Kompetenzen gefordert und gefördert. An erster
Stelle stehen gleichwohl die Motivation und die Freude während des Tuns.
Vorfreudig gespannt bin ich bereit für den Start!
C. Holzach, SHP
Eltern-Kind-Morgen vom 21. Februar 2020
„Wir schützen unsere Umwelt“
Am 20. Februar besucht uns Frau Matjaz von PUSCH (Praktischer
Umweltschutz) zum Thema Abfall und Konsum. Dieser Unterricht findet
ohne Eltern statt. Am darauffolgenden Morgen (Freitag, 21. Februar.) sind
die Eltern herzlich eingeladen, im Kindergarten gemeinsam mit ihrem Kind
Stofftaschen zu bemalen und mit Spielen den Umweltunterricht zu vertiefen.

Am Freitag, 21. Februar 2020 werden die 1.-6. Klässler von Kesswil
einen gemeinsamen Nachmittag auf dem Eisfeld in Romanshorn
verbringen.
Bestimmt werden wir wieder einen unvergesslichen Nachmittag
erleben dürfen.
Im Voraus ganz herzlichen Dank all den Fahrerinnen und Fahrern!
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Fasnacht im Kindergarten am 25. Februar 2020
Am Fasnacht-Dienstag, 25. Februar, dürfen alle Kindergartenkinder verkleidet in den Kindergarten kommen.
Vermutlich werden an diesem Morgen Prinzessinnen,
Indianer, Tiger, Clowns, Piraten, Pinguine und noch viele
weitere Gestalten bei uns im Kreis sitzen. Gemeinsam feiern
wir Fasnacht mit passenden Spielen, Tänzli und Musik.
Wir freuen uns auf einen bunten, lustigen Morgen – natürlich
ohne Konfetti und ohne Käpseli in den Pistolen.

Rückblick 2. Quartal 2019/20
Lichterumzug 2019
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Am Freitagnachmittag war viel los an der Primarschule Kesswil. Viele 5./6. Klässler waren am
Dekorieren, Basteln und Einrichten für den Lichterumzug am Abend. Die Dekoration war
naturbelassen und sah auch noch am Abend sehr schön aus.
Um 18 Uhr versammelten sich die Klassen mit den Eltern auf dem Schulhausplatz, während
einige 5./6. Klässler schon an ihren Leseplätzen sassen und auf die Zuhörer warteten. Mit
wunderschönen Laternen und Räbeliechtli begaben sich die Kindergärtner bis 4. Klässler auf
ihren Spaziergang.
Das viele Lesen üben hatte sich gelohnt. Es gefiel den Schülerinnen und Schülern sehr. Dank
der Elternführung hatten auch die Eltern den Weg zu den Vorlesegruppen gefunden.

Zurück auf dem Schulhausplatz ging das traditionelle Singen los. Dieses Jahr aber nicht mit
Blasmusik, sondern mit Glockenspiel, Klangbausteinen, Geige und Cello. Alle sangen laut mit,
von Kindergarten bis 6. Klasse. Es war eine mystische Stimmung und es klang sehr schön.
Danach gab es Kuchen, Würstchen und heissen Punsch. Es war sehr lecker und es hatte allen
gut geschmeckt.
Einige Kinder halfen dann noch beim Aufräumen. Nach einer Weile gingen alle zufrieden nach
Hause.
Eva Bleichenbacher und Nina Leumann
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Stimmungsvoller Schulhaus-Treff
Am Freitag vor dem ersten Advent
versammelten sich die Kinder und
Lehrpersonen
vor
einem
herrlich
geschmückten Tannenbaum im Erdgeschoss des unteren Schulhauses.
Die Kinder aus der 1., 3., 4., 5. und 6.
Klasse hatten im Textilen Gestalten
Weihnachtsschmuck
hergestellt.
Ein
bewunderndes Raunen hallte beim
Schulhaus-Treff durch den Gang, als die
Beleuchtung des Baumes erstmals eingeschaltet wurde und der Baum in seiner
ganzen Pracht erstrahlte. Fachkundig
präsentierten einige Kinder, wie sie die
verschiedenen Schmuckstücke hergestellt hatten. Die Kindergartenkinder trugen ein passendes
Tannenbaumgedicht vor und die 2.KlässlerInnen stimmten das Lied «Zimetstern» an, worauf
sobald alle freudig miteinstimmten. Das war ein gelungener gemeinsamer Start in die
Adventszeit bei dem sich zeigte, dass das Schulhaus Kesswil gemeinsam Tolles auf die Beine
stellen kann. Während der gesamten Adventszeit verbreitete der Tannenbaum mit dem
selbstgemachten Schmuck bei den Kindern und Erwachsenen Weihnachtsstimmung.

www.psg-dozwil-kesswil.ch

PRIMARSCHULGEMEINDE
DOZWIL-KESSWIL
Schulhaus Kesswil

Die Kindergartenkinder zu Besuch beim Samichlaus am 5. Dezember 2019
Bereits einen Tag vor dem richtigen Samichlaus-Tag marschierte die aufgestellte Kinderschar
mit ihren beiden Begleitpersonen zum Försterhüsli, um den Samichlaus zu besuchen – leider
wieder einmal mehr ohne Schnee.
In zügigem Tempo und bei fröhlichem Geplauder ging es den Berg hinauf. Kurz nach dem
Waldeingang entdeckten einige Kinder weiter vorne den Samichlaus, wie er uns entgegenkam.
Die meisten rannten ihm freudig entgegen, einige wenige zogen es vor, an der Hand der
Kindergärtnerin eher vorsichtig dem Samichlaus entgegen zu gehen. Nach kurzer Zeit war die
Angst verflogen und alle setzten sich ums Feuer zum Samichlaus.
Dieses Jahr erzählte er in seiner spannenden Geschichte, wie er mit vielen anderen
Samichläusen aus anderen Ländern an einer Computer-Weiterbildung teilnehmen musste. Zum
Glück arbeitet unser Samichlaus wieder ohne fehlerhaft funktionierenden Computer, so trafen
wir ihn zur abgemachten Zeit im Wald und er brachte uns nicht nur rosarote Puppen mit, wie es
von seinem Computer vorgegeben war.
Der Samichlaus wusste wieder viel Gutes von den Kindern zu berichten, einige Dinge gilt es zu
verbessern. Die Kinder geben sich viel Mühe, einiges gelingt bereits sehr gut, anderes braucht
noch mehr Übung.
Bereits nach dem Ausleeren des Sacks musste sich der Samichlaus verabschieden, da
andernorts noch viel Arbeit auf ihn wartete. Die Kinder genossen die Nüssli, Mandarindli,
Schöggeli, Guetzli und den feinen Tee. Danach blieb noch genügend Zeit, um im Wald zu
spielen.
Viel zu schnell war der Samichlaus-Morgen im Wald wieder vorbei. Eine zufriedene und teils
müde Kinderschar nahm den Heimweg unter die Füsse.
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Weihnachtsfeier
Gutgelaunt trafen sich die Kinder und Lehrpersonen am letzten Morgen vor den
Weihnachtsferien um den schön geschmückten Tannenbaum für die gemeinsame
Weihnachtsfeier. Fröhlich wurden Weihnachtslieder gesungen, den Präsentationen der Klassen
gelauscht und gespannt der Geschichte über den kleinen Stern, der etwas Besonderes sein
wollte, zugehört. Im Anschluss an die Feier durften die Kinder ihren Weihnachtsschmuck
abhängen und mit nach Hause nehmen. Wer weiss, vielleicht hat dieser auch Zuhause
nochmals einen Baum, ein Fenster oder eine Wand geschmückt und hat so weitere
Weihnachtsfreude verbreitet.

Naturmorgen der Kindergartenkinder am 17. Januar 2020
Vor einem Jahr konnten wir unseren ersten Naturtag im neuen Kalenderjahr im Schnee
verbringen und ausgiebig mit der weissen Pracht spielen. In diesem Jahr war leider
am 17. Januar weit und breit nichts von Schnee zu sehen. Nach vorangegangenen warmen
„Frühlingstagen“ war es an diesem Freitag kälter. Um beim Spielen am See nicht kalt zu
bekommen, waren wir für einmal etwas länger unterwegs. Wir spazierten Richtung Uttwil, um
zu sehen, wie weit der Kindergartenweg
von Gino und Elyas ist. Bei wunderschönem Sonnenschein genossen die
Kinder das Marschieren, Schlendern und
Rennen auf dem Seeradweg. Von Elyas her
war es eigentlich nicht mehr weit bis nach
Uttwil. Wir entschlossen uns spontan, nach
Uttwil auf den Campingplatz zu gehen und
dort auf dem Spielplatz Znüni zu essen und
ausgiebig zu spielen. Plötzlich veränderte
sich das schöne, sonnige Wetter – es wehte
ein kühler Wind. Einigen Kindern fiel auf,
dass man Deutschland nicht mehr sehen
konnte. Es war interessant zu erleben, wie
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schnell die Wolken und der
Nebel daherkamen und es
gleichzeitig kühler wurde.
Wir waren froh, als es Zeit
war,
den
Heimweg
anzutreten. Zurück nach
Kesswil ging es dem See
entlang, wo wir noch einige
Enten
(Wintergäste)
entdeckten.

1./2. Klasse: Besuch des Schlangenexperten

Zum Abschluss unseres Themas besuchte uns am Morgen des 5. November 2019 Herr
Aeberhard mit zwei seiner Schlangen und seinem Hund.
Bereits die Ankunft mit seinem grossen wolfsgleichen Hund hinterliess grossen Eindruck bei
den Kindern.
Gerade als erstes durften wir dann die beiden Schlangen einmal halten und berühren; eine
wunderbar gemusterte Königs Python und eine schlanke Königsnatter. Die ersten mutigen
Kinder konnten die Tiere bereits unter fachlicher Anleitung von Herr Aeberhard selbstständig
halten. Es dauerte gar nicht lange, da packte auch die vorsichtigeren Kinder die Neugier und
sie trauten sich, die Tiere einmal zu streicheln. Ganz überrascht stellten wir fest, dass diese
imposanten Tiere überhaupt nicht glitschig oder feucht waren. Ganz im Gegenteil, ihre Haut
fühlte sich kühl und trocken an und ihre Muskulatur war gut zu spüren.
Anschliessend nahm sich Herr Aeberhard ganz viel Zeit, um die Fragen der Kinder zu
beantworten. Diese hatten wir vorgängig formuliert und ihm zukommen lassen. So erfuhren wir
noch so einiges über diese wunderbaren Tiere.
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Herr Aeberhard wird uns mit seinen Tieren noch lange in guter Erinnerung bleiben.

1./2. Klasse: Forschen mit Fred
Im vergangenen Quartal haben wir in der 1. und 2. Klasse die Forscherameise Fred
kennengelernt und sind gemeinsam mit ihm und seinen Freunden Paul und Klara verschiedenen
alltäglichen Phänomenen nachgegangen. In vielen Experimenten haben wir gelernt, genau zu
beobachten und unsere Beobachtungen schriftlich festzuhalten.
Mit grossem Eifer haben sich die Kinder in Forschergruppen an die Experimente gemacht,
ausprobiert, wiederholt und genau beobachtet.
Auch im kommenden Quartal wird uns Fred noch eine Weile mit den verschiedensten
Experimenten konfrontieren, bevor wir dann dieses spannende Thema mit einem
Forscherdiplom abschliessen werden.
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Lernkompetenzen im Kindergarten im 1. Semester
Ziel: „Damit es uns allen gut geht und alle die Möglichkeit haben gut zu lernen.“
Wie in den vergangenen Jahren begleitet uns die ChamäleonHandpuppe Ferdi durch die regelmässigen Lernkompetenzlektionen. Nach jeder Lernkompetenzlektion gibt es von Ferdi, wenn wir das Ziel
erreicht haben, ein Säckli mit vier neuen Teilen
des magnetischen Holzchamäleon-Puzzles. Damit
können wir am Schluss den ganzen Ferdi
zusammensetzen wie auch viele andere farbige
Figuren.
In der Lernkompetenzspielecke freut er sich immer
über spielende Kinder, welche die behandelten Lernkompetenzthemen
mit verschiedenen interessanten Spielen, Aufgaben, Bildern und Büchern vertiefen.
Zuerst lernten wir sechs verschiedene Gefühle und deren Erkennungsmerkmale kennen. Wir
stellten diese Gefühle selbst pantomimisch dar und sprachen darüber.
Freude

Trauer

Wut

Überrascht
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Wir beschäftigten uns nicht nur in den Lernkompetenzen mit den Gefühlen, sondern auch mit
den beiden Bilderbüchern von Kater Mats und Hund Waffel. Gleichzeitig stellten wir
Verbindungen zum Kindergartenalltag her: Merken wir auch im Alltag, wenn ein Kind traurig ist
oder Angst hat?
Jetzt beschäftigen wir uns mit
verschiedenen Situationen,
welche auf grossen Bildkarten
dargestellt sind und welche die
Kinder aus ihrem Alltag kennen.
Zum Beispiel, dass in einer
bestimmten Situation nicht alle
Beteiligten das Gleiche empfinden, dass sich Gefühle ändern können oder dass ein Unterschied zwischen Absicht und
Missgeschick besteht. Um die auf den Karten dargestellten Situationen besser zu verstehen,
werden sie als Theäterli gespielt, mit Spielen oder in Gruppenarbeiten vertieft und es werden
Parallelen zum persönlichen Kindergartenalltag gesucht.
Lernkompetenz 5./6. Klasse: Denkgewohnheiten

Wenn du glücklich bist, sagt vielleicht jemand, du siehst alles durch eine rosarote Brille. Alles
scheint dann schön und wunderbar zu sein, einfach nur gut und positiv.
Nebst der rosaroten Brille setzten sich die 5./6. Klässler auch andere Brillen auf und erzählten,
was sie nun sahen oder fühlten. z.B. die Ich-mach-alles-falsch-Brille, die Ich-bin-beliebt-Brille,
die Misstrauensbrille und noch viele weitere Brillen mehr.
Die Kinder erkennen, wie durch ihre Denkgewohnheiten bzw. Vorurteile das eigene Verhalten
in ungünstiger Weise beeinflusst wird.
Als Hausaufgabe mussten sie sich während einer Woche beobachten, wann sie eine Brille
aufhatten, die sie eigentlich gar nicht mochten. Welche Brille setzten sie sich dann auf und was
veränderte sich dadurch?
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Erforschen, rechnen, überprüfen, beschreiben, darstellen
Mit viel Freude und Ausdauer packten die Kesswiler Mathematikerinnen und Mathematiker die
verschiedenen Aufgaben an. Was zu Beginn ein einfaches Dreieck mit einigen Zahlen war,
erwies sich als wahre Fundgrube für viele Entdeckungen und herausfordernde Rechnungen.
Gemeint ist das Pascal‘sche Dreieck. Es ist eigentlich ein
Zahlenturm, der schon im alten China bekannt war. Der
französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal (16231662) beschäftigte sich intensiv mit dem Dreieck, daher ist es heute
unter seinem Namen bekannt.
Das erste Ziel bestand darin, den
Aufbau des Dreiecks zu verstehen und
dieses fortzusetzen. Anschliessend
standen verschiedene mathematische
Aufträge zur Auswahl. Einige Kinder
bevorzugten hauptsächlich zu rechnen,
andere zu forschen. So wurden beispielsweise die Dreieckszahlen
und die Tetraederzahlen sowie die Begründung für deren Namen
entdeckt. Ist für die (unendlich mögliche) Fortsetzung des Dreiecks
die Addition gefragt, kommt auch die Multiplikation nicht zu kurz.
Bei der Beschäftigung mit den Malreihen und Vielfachen zeigten sich interessante Muster, die
uns staunen liessen.
Als Zweites forderte uns das magische
Quadrat zum Rechnen und Knobeln
16
3
2
13
auf. Das wahrscheinlich berühmteste
magische Quadrat befindet sich auf
5
10 11
8
Albrecht Dürers „Melancholie“, einem
Kupferstich aus dem Jahr 1514.
9
6
7
12
In einem 4x4-Quadrat lassen sich die
Zahlen 1 bis 16 auf viele Arten so
anordnen, dass jede Summe der vier
Zeilen, der vier Spalten und der zwei Diagonalen denselben Wert
hat, nämlich 34. Bei einigen vorgegebenen Zahlen lassen sich
die fehlenden Zahlen erst übers Rechnen und dann mit Knobeln
herausfinden.
4

15

14

1

Medien + Informatik: Codierungen
Im Fach Medien + Informatik (M+I) lernten die 5./6. Klässler verschiedene Schriften und ihre
Codes kennen. z.B. …
… mit dem Winkeralphabet
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… mit der Freimaurer Chiffre

… mit dem Morsealphabet

… mit der Braille-Schrift

… und weiteren „Geheimschriften“.
Skilager der 5./6.Klässler Kesswil / Uttwil in Sedrun 19. - 24.1.2020
Wie jedes Jahr verbrachten die 5./6. Klässler aus Kesswil und Uttwil gemeinsam das Skilager
in Sedrun.
«Die ganze Woche hatten wir schönes Wetter, viel Schnee und gutes Essen. Tagsüber waren
wir alle mit den Skigruppen unterwegs. Die Pisten waren nicht so voll, das war angenehm. Beim
Skifahren haben wir viel Neues gelernt und es war sehr lustig. Es gab ein cooles Restaurant.
Dort konnte man Teebeutel an die Decke werfen und seine Unterschrift an die Holzwand
schreiben.
Nach dem Nachtessen gab es immer ein Programm, bei dem wir Igis (unsere Lagerwährung)
verdienen konnten.
Der Spielabend am Sonntag war cool und lustig, weil wir auch neue Spiele kennengelernt
haben. Am Montagabend gingen wir mit Fackeln in den Schnee und konnten mit dem
Füdlischlitten die Piste runtersausen.
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Am Casinoabend am Mittwoch haben wir viele Igis gewonnen, aber auch viel verloren. Die
verdienten Igis konnten wir am Schlussabend gegen coole Preise einlösen. Anschliessend fand
dann die Disco statt.
Es war ein tolles Lager!»
Jana, 5.Klasse Kesswil
Unser Dank für die gesponserten Lagerpreise geht an:
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Anlass MITEINANDER vom 22. Januar 2020
Gespannt trafen sich die 58 Kinder vom Kindergarten bis zur 4. Klasse mit ihren sechs
Lehrpersonen bei der grossen Giraffen im Schulhaus. Mit welchem Märchen wir uns den ganzen
Morgen beschäftigen werden, mussten die Kinder
zuerst mit drei Rätseln herausfinden. Erstaunlich
schnell erkannten die Kinder das richtige
Märchen der Gebrüder Grimm, nachdem sie die
drei Gegenstände erraten hatten.

Mit Freude strömten die Kinder in altersdurchmischten Gruppen zu ihrem ersten Posten, an
welchem sie den Anfang des Märchens und einen weiteren von drei Teilen hörten. Danach
wurden die Kinder bei verschiedenen Spielen aktiv. An jedem der drei Posten stand ein anderer
Märchen-Gegenstand im Zentrum: entweder „das Tischlein deck dich“ oder „der Goldesel“ oder
„der Knüppel“. Bis zum Ende des Morgens kannten sie das ganze Märchen und beschäftigten
sich spielerisch mit den drei Märchen-Gegenständen.
Als Abschluss durften sie zu ruhiger
Musik in drei Schaukisten kleine Szenen
zu den drei Märchen-Gegenständen
bewundern. Damit ging ein gemeinsamer Morgen stimmungsvoll und ruhig
zu Ende.
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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).
Stufe / Klasse
Datum Kiga 1. 2. 3. 4. 5. 6. Anlass
Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.
10. Feb 20 x x x x x x x Thurgauer Apfelwoche 10. - 14. Februar 2020
20. Feb 20

x

Umweltunterricht "Abfall und Konsum"

21. Feb 20

x

Eltern-Kind-Morgen

21. Feb 20

x

x

24. Feb 20

x

x

x

x

x

x

Gemeinsamer Nachmittag auf dem Eisfeld
Romanshorn 13.15 - 15.15 Uhr
Fasnacht in der 1./2.Klasse

25. Feb 20

x

Fasnacht im Kindergarten

2. März 20

x

x

x

x

x

x

x

Zahnprophylaxe

19./20. März

x

x

x

x

x

x

x

Elternbesuchsmorgen 08.15 - 11.45 Uhr

30. März 20

x

x

x

x

x

x

x

Frühlingsferien 30. März - 13. April 2020

1. Mai 20

x

x

x

x

x

x

x

1. Mai: schulfrei

11. Mai 20

x

x

x

x

x

21. Mai 20

x

x

x

x

x

12. Juni 20

x

18. Juni 20

x

x

x

x

x

x

x

Besuchsmorgen nach der Pause in den
zukünftigen Klassen, 6. Klasse an der Sek

* 22. Juni 20

x

x

x

x

x

x

x

Projektwoche 22. - 26. Juni 2020

3. Juli 20

x

x

x

x

x

x

x

Unterrichtsende 11.45 Uhr

6. Juli 20

x

x

x

x

x

x

x

Sommerferien 6. Juli - 9. August 2020

Zahnprophylaxe
x

x

Pfingstferien 21. Mai - 1. Juni 2020
Besuchsnachmittag der zukünftigen
Kindergartenkinder 13.30 - 15.00 Uhr
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