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INFOS aus dem Schulhaus Kesswil  
 
 

Aus der Schulbehörde 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler 
Sehr geehrte Eltern 
Sehr geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Ab Montag, 16. März 2020 wurde der Schulbetrieb in seiner jetzigen Form auf Anordnung des 
Bundesrates eingestellt. Sinnbildlich für dieses historische Ereignis war es ein Freitag der 13. 
Um die letzten zwei Schulwochen vor den Frühlingsferien mit „distance-learning“ zu füllen, 
stellte das Lehrerteam in kürzester Zeit Arbeitspläne bis zu den Ferien zusammen. Gleichzeitig 
wurden auch die neuen Lern- und Kommunikationsmethoden wie Microsoft-Teams eingesetzt 
und mit den Klassen erfolgreich getestet. Selbst während den Ferien fand ein Online-
Werkunterricht statt. Für dieses Engagement seit der ersten Minute gebührt Ihnen, liebe 
Lehrpersonen, ein grosser Dank. Um diese Herausforderung meistern zu können, unterstützt 
die Schulleitung das Lehrerteam beim Einsatz weiterer Lern- und Aufgabentools, um das 
Angebot für unserer Schulen stetig weiter auszubauen. 
Dieser Zustand wird nach dem heutigen Wissensstand sicher bis zum 24. April anhalten, daher 
wird auch die Planung über dieses Datum hinausgehen. 
Das „distance learning“ unterliegt der Verantwortung der Schule und nicht bei Ihnen als Eltern. 
Trotzdem waren und sind wir auf Ihre Unterstützung als Eltern angewiesen, damit der Unterricht 
in dieser Form realisiert werden kann. Sie haben für die bisherige Umsetzung einen sehr 
grossen Beitrag geleistet. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich. Unterstützen 
Sie Ihr Kind/Ihre Kinder bitte weiterhin in der Bewältigung im Umgang mit den neuen 
Lernformen. Wir sind uns bewusst, dass dies für Ihren Alltag einen zusätzlichen Aufwand und 
viel Flexibilität bedeutet. Bitte wenden Sie sich bei Unklarheiten oder bei Unterstützungsbedarf 
an die zuständige Klassenlehrperson. 
Es gibt viele offen Fragen, die wir im Moment nicht beantworten können! 
Wie lange wird die Schulschliessung noch dauern? Können spätere Schulveranstaltungen 
durchgeführt werden und wird es Noten geben? Diese und viele Fragen mehr beschäftigen uns. 
Was wir wissen, ist, dass es ein Zeugnis geben wird. Das Amt für Volkschule des Kanton 
Thurgau wird uns über die aktuellen Beschlüsse informieren. Diese werden unverzüglich an Sie, 
liebe Eltern, weitergeleitet. 
Wir sind überzeugt, dass wir diese aussergewöhnliche Zeit gemeinsam mit Erfolg bestreiten 
werden, um auch zukünftige Herausforderungen mit den gewonnenen Erkenntnissen zu 
meistern. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten viel Kraft in dieser Zeit. Bleiben oder werden Sie 
gesund. 
 
Freundliche Grüsse 
Christian Rumpf, Präsident Primarschule Dozwil-Kesswil 
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Vorschau 4. Quartal 2019/20 
 
Vorstellung neue Klassenlehrpersonen 1./2. Klasse 
Es ist noch nicht lange her, da habe ich mich von der 1./2. Klasse in 
Kesswil verabschiedet… Mein Name ist Doris Haldner und ich wohne 
in Sommeri. Ich bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Bis zu 
den Frühlingsferien 2020 übernahm ich die Mutterschaftsvertretung 
für Mariella Brändle. Das Unterrichten in Kesswil hat mir sehr gut 
gefallen. Darum freut es mich sehr, dass ich diese Stelle nach den 
Sommerferien ganz übernehmen darf. Gemeinsam mit Lea Rudolf 

freue ich mich darauf, die jetzigen 1. 
KlässlerInnen in die 2. Klasse zu begleiten 
und die neuen 1. KlässlerInnen in der 
Schule willkommen zu heissen.  

Ich heisse Lea Rudolf und wohne mit 
meinem Mann und meinen zwei Kindern in 
Romanshorn. Zurzeit arbeite ich in einem kleinen Pensum in der 
1./2. und 5./6. Klasse in Dozwil. Im Schuljahr 2018/19 habe ich in 
Kesswil mit Claudia Maerki im Teamteaching gearbeitet. So durfte 
ich das Lehrerinnenteam und den Schulort Kesswil bereits 
kennenlernen.  
Nun freue ich mich sehr auf ein spannendes und 
abwechslungsreiches Schuljahr mit den Schülerinnen und Schülern 
der 1. und 2. Klasse in Kesswil.  

 
 

Rückblick 3. Quartal 2019/20 

 
Weiterbildung Lehrpersonen: Refresher Erste-Hilfe-Kurs 
Unter der Leitung des Samaritervereins Kesswil-Uttwil-Dozwil absolvierte das Kesswiler Team 
einen Nothelferkurs. Ziele davon waren es, Notfallsituationen richtig einzuschätzen, weitere 
Schäden zu vermeiden und lebensrettende Sofortmassnahmen zu ergreifen. Vom zuletzt 
stattgefundenen Kursnachmittag mit dem Samariterverein war zwar noch Einiges präsent und 
gleichwohl tat die Auffrischung gut. 
Mögliche Notfälle von Kindern und die passenden Hilfestellungen wurden besprochen und 
soweit möglich erprobt. Während zwei Personen in den Fallszenarien als Helfende zum Einsatz 
kamen, beobachteten die anderen Anwesenden anhand vorgegebener Kriterien für die 
nachfolgende Besprechung. So stiessen die beiden Helfenden beispielsweise auf die Situation, 
in der ein Kind sehr stark hustete. Die Situation musste erfasst werden, damit passende 
Massnahmen durchgeführt werden konnten. 
Weitere wichtige Bestandteile des 
Kurses waren die Erklärung und 
Einübung der Ersten Hilfe sowie der 
Umgang mit dem Defibrillator. Dieser 
wurde erklärt und mit Übungsgeräten 
realitätsnah an den Notfallpuppen 
ausprobiert. 
Mit der kompetenten Beantwortung 
von Fragen zu verschiedenen Notfall-
situationen rundeten die Kursleitungen 
den Nachmittag ab.  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.beobachter.ch%2Fgesellschaft%2Ferste-hilfe-leben-retten-so-reagieren-sie-richtig&psig=AOvVaw3CjM7WDCSFQNVDqmbeimLF&ust=1585389850018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCC7suzuugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Gemeinsamer Semesterstart 
mit der Gruppe Ssassa 
Gemeinsam sind wir mit allen Kindern der 
Primarschule Kesswil musikalisch leicht in das 
neue Semester gestartet. 
Besucht hat uns am Mittwochmorgen,          
12. Februar 2020 die Gruppe «Ssassa», drei 
Profi-Musiker und eine Tänzerin, welche uns 
auf eine musikalische Reise einlud.  
In altersdurchmischten Workshops gab es für 
jedes einzelne Kind die Möglichkeit, sich im 
«Fächertanz» zu versuchen, heisse Rhythmen 
auf der Trommel zu schlagen oder Lieder in 
fremden Sprachen am Mikrofon zu singen. 

Zum grossen Abschluss gab es dann ein 
Konzert, in welchem alle Kinder ihre 
Erfahrungen aus den Workshops miteinbringen 
konnten. So gelang es der Gruppe Ssassa mit 
spielerischer Leichtigkeit, mit allen Kindern, vom 
Kindergartenkind bis zum 6. Klässler, ein 
unvergessliches Schlusskonzert auf die Beine zu 
stellen.  
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1.-6. Klasse: Schlittschuhlaufen in Romanshorn 
Am Freitag, 21. Februar 2020 verbrachten die 1.-6. Klässler einen unvergesslichen Nachmittag 
auf dem Eisfeld in Romanshorn.  
Es war wiederum ein friedlicher, unkomplizierter, altersdurchmischter, geselliger, sportlicher, 
gemeinschaftsfördernder, dieses Mal unfallfreier Nachmittag. 
Die Zeit verging viel zu schnell! 
Nochmals ganz herzlichen Dank allen FahrerInnen! 
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MITEINANDER im Kindergarten 
Die Montagslektion vor der Pause steht im Kindergarten für das gemeinsame Tun. Zusammen 
packen wir verschiedene Herausforderungen an - die Kindergärtler, Kindergärtnerin, 
Klassenassistenz und Schulische Heilpädagogin. Nachdem wir mit Spielen ins Schuljahr 
gestartet waren, widmeten wir uns verschiedenen Gruppenarbeiten. Die Kinder sollten lernen, 
wie sie vorgehen und sich organisieren müssen, um die gestellte Aufgabe als Gruppe erfolgreich 
zu lösen. Fragen nach dem Was? Wie? Wer? Wo? Womit? drängten sich auf. Ausgehend von 
unseren Beobachtungen entwickelten wir Lehrpersonen Bildkarten, um die Handlungsplanung 
der Gruppen zu unterstützen. Die Arbeitsschritte zwischen dem Erhalt der Aufgabe und dem 
Arbeitsbeginn sind symbolisch dargestellt: 
 

1. Was ist unsere Aufgabe? 
Wir denken nach und tauschen 
uns aus. 
 

2. Wo ist ein geeigneter Arbeitsplatz? 
Wir suchen zusammen einen Ort. 
 

3. Welches Material brauchen wir? 
Wir besorgen, was wir brauchen. 
 

4. In welcher Reihenfolge tun wir 
was? Wer übernimmt was? 
Wir planen die Abfolge der Schritte. 
 

5.  Wir beginnen mit der Arbeit! 

 
Vorzu wurden die Arbeitsschritte eingeführt und in den Gruppenarbeiten erprobt. Zuerst wurden 
die Anleitungen Schritt für Schritt vorgegeben, dann zunehmend abstrakter und kürzer, bis zum 
Schluss nur das Ziel vorgestellt wurde. Die Gruppen kamen auf unterschiedlichen Wegen 
gemeinsam zum Ziel. Gerade das Miteinander und die dabei sichtbaren Entwicklungen freuten 
uns sehr. 
Auch bei anderen Aktivitäten im Kindergartenalltag wurde von uns Lehrpersonen auf die 
Arbeitsschritte hingewiesen. Die Kinder konnten sich immer besser selbstständig organisieren. 
Sie erfuhren, dass je nach Aufgabe eine geänderte Reihenfolge oder die Wiederholung der 
Arbeitsschritte sinnvoll ist. 
Über die gemeinsame Entwicklung des Projekts (auf den verschiedenen Ebenen) freuen wir 
uns sehr. Gern geben wir Einblick in entstandene Werke: 
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Lernkompetenz 3./4. Klasse 

In der Lernkompetenz beschäftigten sich die Schülerinnen 
und Schüler im vergangenen Quartal mit der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung und mit Gefühlen.  

Als erstes diskutierten die Kinder über Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Menschen. Sie 
überlegten sich, welche Charaktereigenschaften zu ihnen passen und wer von der Klasse ihnen 
am ähnlichsten ist. Die Kinder sagten: «Es ist normaler als normal, dass wir alle verschieden 
sind. Zum Glück sind wir alle unterschiedlich und niemand genau gleich, denn sonst wäre es 
langweilig.» Die Schülerinnen und Schüler sahen auch Vorteile darin, wenn sich gewisse  
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Menschen in gewissen Dingen ähnlich sind. So argumentierte ein Kind: «Es braucht Menschen, 
die Fussball mögen wie ich. Zum Glück mögen meine Freunde auch Fussball und wir können 
zusammen Fussball spielen.» 

Weiter ging es in der Lernkompetenz darum, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Die Kinder 
beschrieben, wie sie sich fühlen und machten sich Gedanken darüber, wann sie welche Gefühle 
verspüren. Sie überlegten sich auch, wie sich ein anderes Kind fühlen könnte und was sie selber 
tun können, wenn sie jemanden treffen, der sich z.B. unwohl fühlt.  

Anschliessend spielten die Kinder das Spiel «Alle meine Gefühle». Dabei stellten sie ein Gefühl 
(z.B. glücklich, stolz, wütend, überrascht) nur mit Hilfe ihrer Gesichter dar und die Mitspielenden 
mussten erraten, um welches Gefühl es sich handelt. Das war gar nicht so einfach.  

  

Im Zeichnen haben die Kinder ein Bild zum Thema «Freude» gestaltet. Sie überlegten sich, 
was ihnen Freude bereitet, was sie mögen, was sie glücklich macht und welches ihre 
Wünsche sind. Entstanden sind sehr schöne Collagen.  

 

Kommunikation und Kooperation mit anderen 
5./6. Klasse  

 
Was gehört zu einem guten Miteinander-Reden? Wie sollten wir reden, damit unsere 
Gesprächspartner uns gut verstehen? Im Rollenspiel erleben die Kinder, wie es sich anfühlt, 
wenn man aneinander vorbeiredet und wie es ist, wenn man sich an gewisse Verhaltensregeln 
hält. Welche Verhaltensweisen im Gespräch sind günstig, so dass beide zufrieden sind? 
 
 gutes Zuhören     auf den Gesprächspartner eingehen 
 kompromissbereit sein    sich klar und deutlich ausdrücken 
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Abfallunterricht von PUSCH am 20. Februar 2020 und  
Eltern/Kind-Morgen zum Thema „Wir schützen unsere Umwelt“ vom 21. Februar 2020 
Am 20. Februar besuchte uns Frau Matjaz von PUSCH 
(Praktischer Umweltschutz) zum Thema Abfall und 
Konsum. Anhand eines Apfels zeigte sie uns den 
Kreislauf auf: vom Apfelkerngehäuse über den Kompost 
zum wieder neuen Apfelbaum. Die Kinder wurden 
dadurch sensibilisiert, dass es verschiedene wichtige 
Rohstoffe gibt, welche verloren gehen, wenn der Abfall 
in der Kehrichtverbrennung landet. Durch das getrennte 
Sammeln kann der Rohstoff in einem entsprechenden 
Kreislauf weiterverwertet werden.  
Anhand vier verschiedener Posten konnten die Kinder 
das Gehörte nochmals vertiefen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entsorgungsstation Repetition und Besprechen der Symbole und 
Wertstoffe bei Frau Matjaz 
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Vor allem die tolle Entsorgungsstation faszinierte die 
Kinder, sodass schnell klar war, dass diese auch zu den 
Posten am Eltern/Kind-Morgen gehörte.  
 
Am Tag nach dem Abfallunterricht am Eltern/Kind-
Morgen konnten die Kinder mit ihrer Mami, ihrem Papi, 
ihrer Omi oder Gotti sich nochmals mit dem Thema Abfall 
und Recycling beschäftigen. Im oberen Raum gab es 
verschiedene Posten: zwei Würfelspiele, zwei Geschick-
lichkeitsspiele, die Entsorgungsstation und der Kreislauf 
des Apfels.  
 
Im unteren Raum wurden fleissig und mit Freude Stofftaschen bemalt. Es entstanden 
verschiedene wunderbare Kunstwerke. Diese Taschen warten jetzt darauf, ausgeliehen zu 
werden, wenn die Kinder etwas nach Hause nehmen sollen und eine Tasche dazu brauchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreislauf Apfel und Bilder: was gehört in den Kompost Im Büechli malen 
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Fasnacht im Kindergarten, 25. Februar 2020 
Am Fasnachtsdienstag begrüsste die als grosser Schmetterling verkleidete Kindergärtnerin für 
einmal keine Kindergartenkinder, sondern unter anderem Prinzessinnen, Hexen, Piraten, 
verschiedene Tiere wie auch Polizisten und Feuerwehrmänner.  
Nach einem Fasnachtslied, welches die verkleideten Kinder mit Musikinstrumenten begleiteten, 
war jede Gruppierung gespannt, was sie entsprechend ihrer Gestalt für eine Aktivität erwartete. 
Nachdem die Prinzessinnen zu königlicher Musik am Tanzen waren, flogen die Hexen auf dem 
Besen durch den Raum, bevor die Piraten pantomimisch kämpfen durften und die Polizisten ein 
Rätsel lösen mussten. Mit der Figur des Leoparden und des Kondukteurs gab es für alle im 
Kreis ein gemeinsames Spiel, anschliessend verzauberten uns die Zauberin und die Fee. Unser 
Feuerwehrmann hatte es richtig streng, die vielen «Spielfeuer» zu löschen – es machte sowohl 
ihm Spass wie den anderen Kindern, welche mit Chiffontüchern kleine Feuer darstellen durften. 
Nachdem sich die drei verschiedenen Gestalten aus TV-Serien präsentiert hatten, konnten wir 
einen Dino, ein Einhorn und einen Rockstar bewundern. 
Um 11 Uhr durfte sich jede Gruppierung auf eine spezielle Beschäftigung, passend zu ihrer 
Verkleidung, freuen. Unser Darth Vader (Star Wars) versuchte nach Anleitung ein Flugzeug zu 
falten und die Hexen, die Zauberin und die Fee studierten Zaubertricks ein, welche sie uns zum 
Schluss stolz präsentierten. Auch alle anderen spielten intensiv passende Gesellschaftsspiele, 
lösten Arbeitsblätter oder knifflige Ausschneide-Sujets.  
Die Zeit verging wie oft viel zu schnell und bereits hiess es, sich von den verschiedenen 
Gestalten zu verabschieden.  
 

   
 
Boomwhacker 
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Boomwhacker sind Musikinstrumente aus der Gruppe der Schlagidiophone. Sie bestehen aus 
unterschiedlich langen Kunststoffröhren. Diese sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Beim 
Schlagen des Boomwhacker auf verschiedenartige Gegenstände ergeben sich unterschiedlich 
klingende Töne. Eine Oktavierung nach unten kann durch die sogenannte Oktavatorkappe 
erreicht werden.  

 

 
Die 5./6. Klässler haben sichtlich Spass am Musizieren mit diesem Instrument. 
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4. Quartal 2019/20, Vorschau 1. Quartal 2020/21 

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 

Stufe / Klasse  
Alle Anlässe werden bis auf Weiteres 
nicht stattfinden.  

Kiga 1. 
Kl. 

2. 
Kl. 

3. 
Kl. 

4. 
Kl. 

5. 
Kl. 

6. 
Kl. 

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

6. Mai 20   x x x x x x 
UBS Kids Cup an der Sek vormittags 
(Verschiebedaten 7./13. Mai 2020) 

7. Mai 20   x x x x x x 
Verschiebedatum UBS Kids Cup an der Sek 
vormittags  

11. Mai 20 x x x x x     Zahnprophylaxe 

13. Mai 20   x x x x x x 
Verschiebedatum UBS Kids Cup an der Sek 
vormittags  

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

12. Juni 20 x             
Besuchsnachmittag der zukünftigen 
Kindergartenkinder 13.30 - 15.00 Uhr  

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 

11. Sep 20           x x Altpapiersammlung 

5. Okt 20 x x x x x x x Herbstferien 5. - 18. Oktober 2020 

26. Nov 20   x x x x x x 
Lernatelier findet nicht statt 
(Weiterbildung Lehrpersonen) 

21. Dez 20 x x x x x x x 
Weihnachtsferien 
21. Dezember 2020 - 3. Januar 2021 

1. Feb 21 x x x x x x x Sportferien 1. - 7. Februar 2021 

26. Feb 21   x x x x x x 
Gemeinsamer Nachmittag auf dem Eisfeld 
Romanshorn 13.15 - 15.15 Uhr 

2. April 21 x x x x x x x Frühlingsferien 2. - 18. April 2021 

13. Mai 21 x x x x x x x Pfingstferien 13. - 24. Mai 2021 

12. Juli 21 x x x x x x x Sommerferien 12. Juli - 15. August 2021 

 


