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INFOS aus dem Schulhaus Dozwil 

 
 

Vorschau 3. Quartal 2020/21 

 
Datenschutz: Einwilligung in Foto-, Film- und Tonaufnahmen 
Die Umsetzung des neuen Lehrplans Volksschule Thurgau brachte für die Lehrpersonen die 
Verpflichtung mit sich, sich im Bereich Medien und Informatik weiterzubilden. Dies mit dem Ziel, 
sich die Kompetenzen für das Unterrichten des Moduls anzueignen. Ende Februar 2021 werden 
die Lehrpersonen des Sekundarschulkreises Dozwil-Kesswil-Uttwil ihre Weiterbildung 
abgeschlossen haben, angeeignet im Team sowie individuell.  
Ein Themenbereich nebst vielen anderen ist der Datenschutz. Darunter verstanden wird der 
Schutz der Menschen vor jedem Missbrauch ihrer persönlichen Daten in ihrem täglichen Leben. 
Dieser Schutz wird mit den Schülerinnen und Schüler im Unterricht thematisiert als auch von 
den Schulen umgesetzt. 
Mit Beginn des 2. Semester führen die Schulen des Sekundarschulkreises Dozwil-Kesswil-Uttwil 
ein Formular zur Einwilligung in Foto-, Film- und Tonaufnahmen ein. Im Rahmen der Einführung 
füllen Sie als Erziehungsberechtigte für jedes Kind ein Formular aus. Zukünftig wird die 
Erfassung mit dem Eintritt in den Kindergarten erfolgen. 
Sofern nicht vom schriftlichen Widerrufsrecht Gebrauch gemacht wird, behält die 
Einwilligungserklärung ihre Gültigkeit bis zum Abschluss der Schulzeit an der Sekundarschule 
Dozwil-Kesswil-Uttwil. 
Wir freuen uns, wenn Sie als Erziehungsberechtigte die Foto-, Film- und Tonaufnahmen 
weiterhin ermöglichen. Die Aufnahmen sind für schulische Zwecke und zur Erinnerung an 
Unterrichtsinhalte und Anlässe von Bedeutung. Wie bisher sind die Aufnahmen nur für den 
internen Gebrauch bestimmt. Es erfolgt keine Veröffentlichung und keine Weitergabe an nicht 
beteiligte Dritte. Fotos in den Quartalsinfos, auf der Homepage oder in einem Artikel im 
Allgemeinen Anzeiger werden weiterhin ohne Namen von abgebildeten Personen veröffentlicht. 
Es freut uns, wenn wir über die Medienbeiträge einen Einblick in den Schulalltag geben und 
besondere Erlebnisse teilen können. 
 
Sexualpädagogischer Unterricht durch Perspektive Thurgau 
Für das aktuelle Quartal hat die Schule, wie bereits vor zwei Jahren, 
bei der Perspektive Thurgau den sexualpädagogischen Unterricht 
gebucht. Die Perspektive Thurgau ist eine Fachorganisation mit vielfältigen Angeboten für 
Gesundheitsförderung, Prävention und Beratung. 
Fachpersonen werden in Dozwil eine Unterrichtslektion mit der 3. Klasse und eine Lektion mit 
der 4. Klasse gestalten. In der 5./6. Klasse umfasst die Einheit pro Kind vier Lektionen, davon 
zwei Lektionen in der ganzen Klasse und zwei Lektionen geschlechtergetrennt. 
Ziel der Schuleinsätze ist es, sexualpädagogisches Wissen durch Fachpersonen lebensweltnah 
zu vermitteln. Die Kompetenzen der Kinder im Umgang mit vielfältigen Themen rund um 
Sexualität sollen gefördert werden. Im Zentrum steht dabei die Stärkung eines positiven und 
informierten Umgangs mit dem eigenen Körper, mit Sexualität, Beziehung und Gefühlen. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten fundierte, altersgemässe Antworten auf ihre Fragen sowie 
Raum für die offene Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen (ohne 
Anwesenheit der Klassenlehrperson). Die Vermittlung dieser Kompetenzen ist ein Bestandteil 
des Lehrplans.  
Auf der Homepage der Perspektive finden sich viele interessante Informationen zu den 
verschiedenen Fachbereichen: www.perspektive-tg.ch. 
 
 

http://www.perspektive-tg.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIlaao8bDeAhXD-aQKHeScCkYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.raperswilen.ch/soziales/perspektive.php&psig=AOvVaw2i59c6hsul388G3cPegjHP&ust=1541082359172801
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Rückblick 2. Quartal 2020/21 

 
„Der Traum vom Fliegen“ 
Beim zweiten „ipsum“ dieses Schuljahres durfte ich neun interessierte 

Schülerinnen und Schüler der 1.-3. Klasse empfangen. Und zwar waren zwei Erstklässlerinnen, 
zwei Zweitklässler/innen und fünf Drittklässler/innen mit dabei bei „der Traum vom Fliegen“. 
Ausgehend vom Bilderbuch «Lindbergh: Die abenteuerliche Reise einer fliegenden Maus», 
Fakten und Geschichten übers Fliegen, haben wir einiges Erstaunliches und Faszinierendes, 
erfahren. Mit einer Explore Box, mit der man verschiedene Flieger bauen kann, waren alle 
fleissig am Zusammenbauen. Schliesslich bauten wir, nebst vielen verschiedenen 
Papierfliegern und einem Moosgummiflieger, ein Spick- und ein Gleitflugzeug. Dabei waren die 
Faszination und die Begeisterung fürs Fliegen, und alles was dazu gehört, deutlich zu spüren. 
Mit Freude konnten am Schluss tolle Flugobjekte bestaunt und fliegen gelassen werden. 

                                                                                                                Iris Gasser, SHP Dozwil 
 
Hier noch ein paar Bilder, um ihnen einen kleinen Einblick in die tollen Stunden zu ermöglichen: 
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LICHTERUMZUG – jetzt erst recht! 

Vieles musste aufgrund der besonderen Lage überdacht, umgeplant und angepasst 

werden. Dem Lehrerinnenteam war es ein Anliegen den Kindern vom Kindergarten bis 

zur 4. Klasse trotz allem einen gemeinsamen Anlass zu ermöglichen und so wurde das 

eingeübte Lied von Andrew Bond zum Programm:  

"Mis Räbeliecht und ich mir lüchtet erst recht; üsi Welt brucht erst recht üses Liecht!" 

Also erleuchteten wir mit unseren verschiedenen Laternen und Kürbissen Dozwil, 

während die Sterne am Himmel funkelten. Alle Klassen trafen sich vor dem Schulhaus, 

um gemeinsam zu singen, eine Sternensuppe zu geniessen und dann gestärkt den 

Heimweg anzutreten. Besonders freuten wir uns nach unserem kleinen Konzert über den 

Applaus aus der Nachbarschaft. Wir hoffen, dass die Laternen auch Zuhause noch 

weiterleuchten durften und für eine schöne Atmosphäre sorgten!   
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Waldweihnacht 

 

Während der letzten Schulwoche im Dezember 

feierten die Dozwiler Primarschülerinnen und 

Primarschüler klassenweise die Waldweihnacht. 

Vorgängig gestalteten alle Kinder Steine, welche 

ein farbiges Gesamtbild ergaben und den 

Waldplatz für die Feier schmückten. 

Jede Klasse kreierte ausserdem ein Rätsel 

für eine andere Klasse. Die Kinder tüftelten 

und studierten, um die Zahlen für das 

Schloss an der mysteriösen Schatztruhe 

herauszufinden. Mit Teamwork und vollem 

Einsatz schaffte es jede Klasse, die Truhe zu 

öffnen und erhielt den wohlverdienten 

Weihnachtsznüni. Gestärkt wurde 

gemeinsam gespielt, Tee getrunken und 

sich am Feuer aufgewärmt.  
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VERKEHRSERZIEHUNG IM KINDERGARTEN  

Da die Kantonspolizei die Verkehrserziehung in den Kindergärten unterstützt, besuchte 

uns auch dieses Jahr der zuständige Polizist. Er erklärte den Kindern spielerisch die 

wichtigsten Verhaltensregeln als Fussgänger im Verkehr. Die Kinder sollten nun genau 

wissen, wie sie sich auf dem Schulweg zu verhalten haben. Dank der erhaltenen 

Leuchtweste sind die Kinder nun bestens ausgestattet, um auch in den nächsten 

Monaten den Kindergartenweg gut sichtbar zu meistern. Zudem üben wir fleissig unser 

Lied «warte, luege, lose, laufe» - damit das Gelernte nicht vergessen geht! 
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Da die Erst- und Zweitklässlerinnen mit dem Schulstart im Nu völlig im Lerngeschehen 

eingetaucht sind, standen die konkreten Lernprozesse im Fokus der Lernkompetenz 

des zweiten Quartals. Mit regelmässigen Trainingssequenzen zu verschiedenen 

Lernstrategien wurden diese bewusst trainiert, verglichen und im Unterricht getestet. 

Mit dem neurowissenschaftlich begründeten Gedächtnistraining «Memo, der 

vergessliche Elefant» wird das Arbeitsgedächtnis der Lernenden nachhaltig gestärkt 

und verbessert. 

Die Geschichte von Memo, dem Zirkuselefanten aus der Schweiz, nahm die Kinder 

mit auf eine Lernreise. Weil es Memo hier – insbesondere in diesem Winter – zu kalt ist, 

will er zurück in seine Heimat Afrika. Doch Memo ist leider sehr vergesslich. Seine 

Zirkusfreunde haben jedoch schlaue Gedächtnistricks, mit denen er den Weg nach 

Hause meistern kann. 

Bei wöchentlichen Übungseinheiten lernten die Kinder zunächst Memos Freunde und 

ihre Tricks kennen: 

Der Papagei Jonny plappert immer zig Mal nach, was er sich merken muss. Dadurch 

kann er sich die Dinge einfach wieder vorsagen und verinnerlicht sie. 

Die Giraffe Lulu merkt sich alles Nötige, indem sie ein Foto der für sie wichtigen Dinge 

macht. Diese inneren Bilder kann sie dann jederzeit abrufen. 

Das Dromedar Yusuf verknüpft die Lerngegenstände mit ähnlichen, ihm bekannten 

Sachen.  

Mit spielerischen Übungen parallel zum Geschichtenverlauf wurden die Tricks zuerst 

eingeübt und die Fortschritte dokumentiert. Beim bewussten Ver- und Anwenden des 

Gelernten im Unterricht erlebten die Kinder die Wirkung der Lernstrategien und 

freuten sich an ihren Erfolgen: 

Mit Jonnys innerem Nachsprechen wurden Kopfrechenaufgaben und 

Wanderdiktate viel einfacher. Lulu machte gemeinsam mit den Lernenden Fotos der 

einzelnen Auftragsschritte, sodass sie sich besser an die einzelnen Arbeitsschritte 

erinnern und diese korrekt ausführen konnte. Mit Yusufs Ähnlichkeitstrick konnten 

neue visuelle und auditive Inputs mit Bekanntem verknüpft, gespeichert und wieder 

abgerufen werden. Da das arktische Karibu ähnlich wie Haribo tönt, konnte dieser 

besondere Name beispielsweise bestens gemerkt werden. 

Unter der Begleitung und Anleitung der lustigen Tiere trainieren die Erst- und 

ZweitklässlerInnen ihre Lernkompetenzen weiterhin spielerisch und spannend. Das 

Training bleibt ein fester Bestandteil des Unterrichts und wird die fleissigen Kinder bis 

zur Ankunft von Memo in Afrika zum Schuljahresende motivieren und beim Lernen 

entlasten. 
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Mit der 1. und 2. Klasse durch den Winter … 

 

Passend zu den eiskalten Temperaturen und den 

riesigen Schneehaufen sind die Polargebiete ins 

Schulzimmer der 1. und 2. Klasse eingezogen. Zunächst 

lernten die Schülerinnen und Schüler diese spannenden 

Lebensräume sowie den Unterschied zwischen Arktis 

und Antarktis kennen. Anhand von Bildern wurden die 

verschiedenen Vegetationszonen verglichen und die 

harten Lebensbedingungen erarbeitet.  

Verschiedene Tierrätsel und Memories zeigten, welche 

Lebewesen zu diesen schützenswerten Regionen 

gehören. Der Eisbär begeisterte die Kinder mit 

Videoaufnahmen und Geschichten zu den 

Besonderheiten dieses Kraftpaketes. In Gruppen 

forschten die Lernenden anschliessend nach Informationen zu einem ausgewählten Tier, um 

diese mit einem Plakat vorzustellen. 

Die Beschäftigung mit den Inuit und ihrer Lebensweise zur Bewältigung der Kälte steht noch 

aus, bevor das spannende Thema mit den Gefahren für die liebgewonnenen Landschaften, 

Tiere und Völker abgeschlossen wird. 

 

 

 

 
 
 
und in den Frühling  

 

Im neuen Quartal wird mit dem Wortartenland und seinem König der 

sprachliche Fokus zunehmend auf den Nomen liegen. Beim freien 

kreativen Schreiben tauchen die SchülerInnen und Schüler in die Welt 

der Märchen ein, um diese zu untersuchen und eigene Geschichten 

zu verfassen. Fächerübergreifend widmen sich die Kinder deshalb zur 

Abwechslung einem geschichtlichen Thema, indem wir dem Leben in 

Burgen und Schlössern auf die Spur gehen…  

 

Leseolympiade 
  

  

 

   

  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.freepik.com%2Fvektoren-premium%2Foffenes-buch-des-maerchenschwanzes_2737572.htm&psig=AOvVaw15Hh8gwiuTKpFYec2hC1bA&ust=1611342210545000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD9stPbre4CFQAAAAAdAAAAABAT
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Im zweiten Quartal trainierten die 3. und 4. Klässler fleissig ihre Leseflüssigkeit. Im 

Tandem, jeweils ein Sportler mit einem Trainer, bereiteten sich die Kinder 

gemeinsam auf die Leseolympiade vor. An wöchentlichen Wettkämpfen stellten 

sie dann einzeln ihre Lesekompetenz unter Beweis. 

Das fleissige Üben wurde nicht nur durch einen Pokal mit der persönlichen 

Rekordzeit belohnt, sondern auch durch grosse Fortschritte in der 

Lesegeschwindigkeit der Schülerinnen und Schüler. 

 

 

 

 

  

 

 

Winterwerken 3./4. Klasse mit Herrn Dahl 
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3. Quartal 2020/21, Vorschau 4. 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   

12. Feb 21       x x x x Sexualpädagogischer Unterricht Perspektive Thurgau 

15. Feb 21 x x x x x x x Thurgauer Apfelwoche 15. - 19. Februar 2021 

19. Feb 21           x x Sexualpädagogischer Unterricht Perspektive Thurgau 

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. Klasse 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 

 


