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INFOS aus dem Schulhaus Dozwil 

 
 

Vorschau 2. Quartal 2020/21 

 
Wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Corona-Virus 
Weiterhin halten wir das Schutzkonzept ein und tragen dazu bei, dass die Ausbreitung des Virus 
eingedämmt wird. Wir bitten auch Sie als Erziehungsberechtigte um Ihre Mithilfe, indem Sie 
folgende Hinweise umsetzen:  

Schutz und Hygiene 
Die Umsetzung der Hygiene- und Schutzmassnahmen ist in der Schule zentral. Bitte erinnern 
Sie die Kinder auch im Freizeitbereich an die richtigen Verhaltensweisen. Dazu gehören 
insbesondere das regelmässige Händewaschen und das Einhalten des Abstands von 1.5 
Metern im Umgang mit Erwachsenen.  

Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen 
Wie immer gilt, dass kranke Kinder die Schule nicht besuchen. Als Hilfestellung für den 
Entscheid, ob ein Kind zu Hause bleiben soll, dient das Merkblatt der Deutschschweizer 
Ämterkonferenz, welches in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit entstanden 
ist. Das Merkblatt ist auf der Website bei den Dokumenten zu finden (www.psg-dozwil-
kesswil.ch > Elterninfos > Dokumente). 

Schulische Anlässe  
Gemäss den kantonalen Vorgaben können unter Einhaltung der Schutzkonzepte alle 
schulischen Anlässe durchgeführt werden. Es ist uns ein Anliegen, dass wir den Kindern 
möglichst viele der für sie einzigartigen Erlebnisse ermöglichen können. Dazu gehört auch die 
Durchführung des Skilagers. Wir planen weiter, sind uns jedoch bewusst, dass es kurzfristig zu 
Anpassungen kommen kann.  

Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrperson Ihres Kindes oder an die Schulleitung.  
 
„Der Traum des Fliegens“ 
In diesem 2. Quartal werden wir uns im ipsum dem Thema "der Traum des Fliegens" widmen. 
Es wird eine spannende Geschichte zum Thema geben und wir werden einige tolle Flieger und 
Flugobjekte basteln. Dieses Mal sind die Schülerinnen und Schüler der 1. - 3. Klasse an der 
Reihe.  

 
Umweltunterricht im Kindergarten 
Am 29. Oktober besucht uns Frau Zahner (Umweltlehrperson von Pusch) im 
Kindergarten. Gemeinsam behandeln wir spielerisch die Themen "Abfall und 
Konsum".  Das Erarbeiten eigener Handlungsmöglichkeiten und deren Nutzen 
steht dabei im Mittelpunkt.   

 

 

RÄBELIECHTLI-umzug 2020 
Um dem Jahreszeitenwechsel mit den kälteren und dunklen Tagen positiv zu begegnen, 

spazieren wir am Dienstag, 17. November 2020 mit unseren Lichtern durch Dozwil. 

Falls die Witterung einen Lichterumzug nicht zulässt, wagen wir am Donnerstag,                

19. November 2020 einen neuen Anlauf. 
 

http://www.psg-dozwil-kesswil.ch/
http://www.psg-dozwil-kesswil.ch/
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Aufgrund der speziellen Situation in diesem Jahr ziehen die Kinder vom Kindergarten bis 

zu vierten Klasse jeweils alleine mit den Lehrpersonen auf verschiedenen Routen durch 

Dozwil. Dank den unterschiedlichen Wegen im Dorf sollen die Einwohner – speziell die 

Eltern – aber nicht zu kurz kommen und unseren wandernden Lichterschlangen zusehen 

können. 

Zum Abschluss des Abends warten die Fünft- und SechsklässlerInnen mit einer 

Überraschung auf die Kinder beim Schulhaus. Wir freuen uns darauf, die Zuschauer mit 

unseren Lichtern zu erfreuen!  

 

 
 
 
 

 

 
 

Rückblick 1. Quartal 2020/21 

 
„Eine Reise durch die Schweiz“  
Ins „ipsum“ kamen im ersten Quartal des neuen Schuljahrs sechs Schülerinnen und Schüler der 
4.-6. Klasse. In den ersten zwei Lektionen waren alle damit beschäftigt, sich ein 
Schweizerthema auszusuchen. Nachher ging es ans Recherchieren, Plakate, Präsentationen 
oder Quiz erstellen. Eine Auswahl an Schweizer Spielen stand ebenfalls für zwischendurch zur 
Verfügung. Gestartet wurde jeweils gemeinsam mit einem Schweizer Quizspiel. Die 
Schülerinnen und Schüler waren engagiert und mit Freude dabei und es konnte einiges über 
die Schweiz gelernt werden. Am letzten ipsum-Morgen des Quartals wurden die Präsentationen 
den eigenen Klassen vorgestellt und beim Quiz konnte eifrig geraten werden.                                                                                                                                  

                                                                                                                Iris Gasser, SHP Dozwil 
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LERNKOMPETENZ IM KINDERGARTEN 
 

Schulhausregeln kennenlernen:  

Gemeinsam mit unserer Klassenbiene «Tobi» starteten wir ins neue Kindergartenjahr. 

Schnell merkten wir, dass für Tobi im Kindergarten einiges fehlt, damit er sich so richtig 

wohl fühlen kann. Also gestalteten wir kurzerhand eine bunte Blumenpracht für ihn. Tobi 

liebte den BlumenGARTEN und zeigte uns auf, dass wir im KinderGARTEN genauso eine 

bunte Mischung an Kindern sind und er es darum bei uns so schön findet.  

Wir sind verschieden und das ist gut so! Damit es trotz den Unterschieden allen gut 

gehen kann, ist es aber wichtig, dass wir freundlich miteinander umgehen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aufräumdetektive durchforsten mit Lupe und passender Musik den Kindergarten 

und ermitteln, ob alles an seinem Platz ist. Tobi hat am Abend zuvor im Kindergarten 

gespielt und alles liegen gelassen! Schnell sind wir uns einig: Damit man im Kindergarten 

gut spielen kann, ist es wichtig, dass wir Ordnung halten. Sonst gehen Dinge verloren 

oder wir finden keinen freien Platz zum Spielen mehr. Jedes Kind wünscht sich zudem, 

dass wir Sorge zu ihm und seinen Sachen tragen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Rollenspiel übten die Kinder ein wirkungsvolles „Stopp“ mit passender Mimik und 

Gestik ein. 

Auch die Jüngsten der Schule können bereits Verantwortung übernehmen. Wir 

besprechen, wie wichtig es ist, einander zu helfen und möchten unsere Helfereinsätze 

festhalten. 
 

 

 

 

 

 
 



PRIMARSCHULGEMEINDE 
DOZWIL-KESSWIL 
 
Schulhaus Dozwil  

 
  

www.psg-dozwil-kesswil.ch 
           

 

«ICH - DU - WIR»: 

Wer bin ich? Wie sehe ich aus? Was mag ich gerne? Solche und weitere Fragen 

beschäftigen uns im Kindergartenalltag immer wieder und zeigen unsere Individualität 

auf. Wir vergleichen und besprechen, diskutieren und vermitteln so, dass jedes Kind sein 

eigenes Selbstbild entwickeln und festigen kann.  

Als kooperatives Spiel wird eine Spielart bezeichnet, bei der die Mitspieler nicht 

gegeneinander spielen, um einen Sieger zu ermitteln, sondern miteinander ein 

gemeinsames Ziel verfolgen. Ziel ist das gemeinsame Gewinnen. Ganz dem Motto: «Nur 

zusammen sind wir stark». Dadurch konnten wir im ersten Quartal die 

Zusammengehörigkeit stärken.  
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Lernkompetenz in der 3./4. Klasse Dozwil 
 

Die Schülerinnen und Schüler lernten in einer Geschichte vier Schulkinder kennen, 
die alle einen einzigartigen Charakter haben. 
Georg ist mutig. Er kann stets seine Meinung sagen und seine Gefühle zeigen. 
Pit ist kreativ. Er verbreitet immer gute Stimmung und kann Hilfe von anderen 
annehmen. 
Sabine ist zuverlässig. Sie übernimmt Verantwortung, zeigt Durchhaltevermögen und 
sorgt für die anderen. 
Franziska ist geduldig. Sie kann gut beobachten und ist auch mal gerne allein. In 
Konfliktsituationen kann sie sich auch einfach mal «in Luft auflösen». 

Die Schülerinnen und Schüler wurden aufgefordert sich einem dieser Kinder 
zuzuordnen, dem sie am ähnlichsten sind. Wenn ein Kind sich nicht entscheiden 
konnte, half ihm die Klasse mit ihren Einschätzungen und Überlegungen.  

In der anschliessenden Lektion lernten die Kinder Tom und Funki besser kennen. Tom 
ist ein Junge, der ebenfalls die dritte Klasse besucht. In seiner Geschichte wird in jedem 
Kapitel eine Herausforderung aus seinem Alltag gezeigt. Herausforderungen, die auch 
die Kinder der dritten und vierten Klasse in Dozwil sicherlich kennen und bereits 
erfahren haben.  
Funki ist Toms unsichtbarer Begleiter. Er spiegelt Toms Stärken wieder. Wenn es Tom 
gut geht, strahlt sein Funki und er kann sein ganzes Potential ausschöpfen. Wenn Tom 
aber traurig oder schlecht gelaunt ist, baut er eine Mauer um sich herum auf, durch die 
nur ganz wenige Strahlen den Weg nach draussen finden. In solchen Situationen hilft 
Funki Tom, indem er mit ihm spricht und ihm Tipps gibt, wie er die Mauer abbauen 

und wieder strahlen kann. 
In dieser Lektion gestalteten die Kinder ihren eigenen Funki. Auf seine Strahlen 
schrieben sie ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken, die sie auch auszeichnen. 
Mit Tom und Funki lernten die Kinder in diesem Quartal also sich selbst und ihr 
Potential kennen. Ausserdem erfuhren sie, wie sie ihr Potential einsetzen können und 
damit zu einem grösseren Erfolg kommen. Durch das Nutzen seiner eigenen Stärken 
in einer Gruppe kann man bestmöglich mit- und voneinander lernen. 
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Dieses Schuljahr verbringen die grossen Kindergartenkinder jeweils 

einen Nachmittag pro Woche mit der 1. oder 2. Klasse. Dabei wird 

an gemeinsamen grösseren Projekten und fächerübergreifenden 

Themen gearbeitet. Im ersten Quartal lag der Schwerpunkt auf 

der Thematik «Haus». An jedem Nachmittag erhielten die Kinder 

einen Input über die Entstehung der Wohnkultur und verschiedene 

Wohnformen. Es wurden beispielsweise diverse Bauten aus 

verschiedensten Zeitaltern betrachtet und die Kinder untersuchten 

deren Stabilität und Funktion. Beim Vergleich der Wohnformen 

unterschiedlicher Kulturen wurden Unterschiede und Gemeinsam-

keiten erarbeitet, die Wohnräume in einem Haus erforscht und 

Möbel nach ihrem Gebrauch geordnet. 

Parallel zu den jeweiligen theoretischen Unterrichtsteilen bauten 

die Schülerinnen und Schüler - vom Fundament, über den Anstrich 

bis hin zur Inneneinrichtung - ein eigenes Traumhaus.  

Das gemeinsame Lernen, Tüfteln und Basteln hat sichtlich Spass 

gemacht und die tollen Traumhäuser lassen sich sehen! 
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Schulstart 2020… 
Im neuen Schuljahr werden die Erst- und ZweitklässlerInnen von zwei Tieren, „Ente 

und Frosch“, begleitet. Zuerst stellte die Ente den neuen Gesichtern ihre Besonder-

heiten vor. Während dem ganzen Quartal stand die Einzigartigkeit jedes Kindes 

bei der Suche nach seinen Herzensschätzen immer wieder im Mittelpunkt.  

Nachdem die Kinder mit den neuen Begleitern vertraut waren, startete die 

Erforschung ihrer Lebensräume. Vom See über den Fluss zum Teich und Tümpel 

landete die Klasse schlussendlich beim Bach. Im Rahmen einer Exkursion wurde 

die Wasserqualität eines waldigen Bachabschnitts überprüft: Trotz Mückenplage 

wateten die Forscher durchs Wasser, vermassen den Gewässerabschnitt und 

sammelten verschiedene Kleinlebewesen.  

Zusätzlich zu den experimentellen Herausforderungen wurden die neuen Schul-

kinder aber auch mit den «normalen» Ansprüchen im Schulunterricht konfrontiert.  

Innerhalb weniger Wochen übten sie sich nicht nur an schwierigen Lautbildern und 

Mengenbildern, sondern lernten auch selbständig und gemeinsam konzentriert zu 

arbeiten. Die ersten Schritte am eigenen «Pult-Arbeitsplatz» haben alle erfolgreich 

gemeistert! 
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Weidenherbstkränze 

 
 

Die 3./4. Klasse Dozwil durfte am Donnerstagmorgen für zwei Lektionen den 
Wald auf Dekorationsgegenstände durchsuchen – mit der Absicht natürliches 
Herbstmaterial für unsere Kränze zu sammeln. Wir sind dabei unglaublich vielen 
Waldkröten und Pilzen begegnet. Unser verletzter Kandidat durfte bei diesem 
Waldausflug nicht fehlen und wurde deshalb mit dem Leiterwagen von seinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern tatkräftig transportiert. 

Herrn Schenk möchten wir hiermit 
herzlich für die Zurverfügungstellung 
der Weidenäste und die Mithilfe 
beim Flechten danken. Frau 
Vetterli danken wir herzlich für die 
Rolle als Begleitperson sowie das 
geduldige Beraten beim Dekorieren. 
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QUARTALSZMITTAG 
IM KINDERGARTEN 

 

Schon ist das erste Quartal vorbei. Zum Abschluss genossen wir einen 

gemeinsamen Zmittag. Alle Kinder wurden bei den Vorbereitungen 

eingebunden und halfen tatkräftig mit, sodass ein leckeres Mal entstand. Am 

Schluss waren die Bäuche voll, die Teller leer und Frau Maurer müde! 
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Spielanlass 
Vor Beginn der Herbstferien waren unzählige Spielbretter, Würfel, Karten, Spielsteine und 
weitere Utensilien rund um das Thema «Spiel und Spass» in unserem Schulhaus vorzufinden. 
Es wurde fleissig gewürfelt, gemischt, gerätselt und mitgefiebert. 

Grund war unser Spielanlass, an welchem die 
Schülerinnen und Schüler in mehreren 
Durchgängen neue oder auch bekannte Spiele 
in Gruppen miteinander spielten.  
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Den Abschluss des Morgens bildete ein 
gemeinsames «Tannenfangis» in der 
Turnhalle. Vom Kindergartenkind bis zum/r 
Sechstklässler/in spielten alle Kinder 
unserer Schule mit viel Spass mit und 
sorgten somit für einen schönen Ausklang 
des gemeinsamen Anlasses. 
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2. Quartal 2020/21, Vorschau 3. 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    Anlass 

  Kiga  1 2 3 4 5 6   

20. Okt 20             x Informationsabend Übertritt 6. Klasse - Sek 19.30 Uhr 

21. Okt 20       x x     Elternabend Dybuster 19.30 Uhr 

27. Okt 20 x             
Verkehrsunterricht im Kindergarten mit Eltern 
10.15 - 11.45 Uhr 

29. Okt 20 x       Umweltunterricht im Kindergarten 

12. Nov 20 x x x x x     Schulzahnprophylaxe 

12. Nov 20           x x Zukunftstag 

17. Nov 20 x x x x x x x Räbeliechtliumzug 

19. Nov 20 x x x x x x x Verschiebedatum Räbeliechtliumzug 

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

18. Dez 20 x x x x x x x Waldweihnacht 

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 

11. März 21 x x x x x x x Schulzahnprophylaxe 

31. März 21 x x x x x x x Schulgemeindeversammlung 20.00 Uhr 

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

26. April 21       x x     Sabrina Egger abwesend (PHTG) 
26. April - 12. Mai 2021 

6. Mai 21   x x x x x x Lernatelier findet nicht statt 
(Weiterbildung Lehrpersonen) 

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

3. Juni 21 x x x x x     Schulzahnprophylaxe 

* 14. Juni 21 x x x x x x x Projektwoche 14. - 18. Juni 2021 

24. Juni 21 x x x x x x x 
Besuchsmorgen nach der Pause in den zukünftigen 
Klassen, 6. Kl. an der Sek 

30. Juni 21 x x x x x x x Anlass Schulschluss 

9. Juli 21 x x x x x x x Unterrichtsende 11.50 Uhr 

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

 


