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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. 
 
Apfelwoche vom 15. bis 19. Februar 2021 
Der Thurgauer Obstverband organisiert auch in diesem Schuljahr wieder eine Apfelwoche in 

den Thurgauer Schulen. Die Primarschule Kesswil nimmt daran 
teil und offeriert allen Kindern während der ganzen Schulwoche 
kostenlos einen Pausen-apfel. Äpfel sind ja bekanntlich gesund. 
Ein Apfel gibt Energie und löscht den Durst; er ist die ideale 
Zwischenmahlzeit. Zudem ist der Apfel die beliebteste Frucht der 
Schweiz, was auch in Kesswil hör- und sichtbar sein wird, wenn 
die Kinder genüsslich in ihre saftigen und knackigen Früchte 
beissen.  
 

Miteinanderanlass am Dienstag, 16. Februar 2021 
Am 16. Februar wird uns Heiko Lingemann, 
professioneller Clown und Bewegungskünstler, 
besuchen. In seinem Kindertheaterstück spielt er 
Clown Toto, der vom grossen Erfolg im Zirkus 
träumt. Doch um zu seinem Ziel zu gelangen, 
muss er lernen, dass er Fehler machen darf. Ein 
langer Weg mit vielen Fehlschritten steht ihm 
bevor. Wird er bis zum Ende durchhalten?  
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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 Kesswil 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 
es Lehrplans. 
Auf der Homepage der Perspektive finden sich viele interessante Informationen zu den 
verschiedenen Fachbereichen: www.perspektive-tg.ch.  
 
Eislaufen in Romanshorn 

 
im Februar 2020 

Am Freitag, 26. Februar 2021 haben wir mit den 1.-6. Klässlern einen gemeinsamen 
Nachmittag auf dem Eisfeld in Romanshorn geplant. 
 
Ein Lernspiel erfinden                                                                                                                   

Zu spielen ist ein Urbedürfnis des Menschen, es bereitet Vergnügen und 
macht Spass. Oder anders gesagt: Spielen ist lebensnotwendig. Denn das 
Spiel ist Grundbedingung für alle Lernprozesse und die aktive 
Weltaneignung. Diese Gründe sprechen eindeutig dafür, dem Spiel ein 
ipsum-Angebot zu widmen. Den Schülerinnen und Schüler der 3./4. Klasse 
bietet sich in diesem Quartal die Gelegenheit, als Erfinderinnen und Erfinder 
eines Lernspiels kreativ zu werden.  

 
 
 

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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Unter Lernspielen versteht man Spiele, die neben einer spielerischen 
Handlung und dem damit enthaltenen Lernen auch gezielt Wissen zu 
vermitteln. 
Welche Lernziele in welchem Fachbereich mit dem Spiel 
trainiert werden sollen, bestimmt die Erfinderin/der 
Erfinder selbst. Der Fachbereich und die Lernziele 

müssen also vorab festgelegt werden. Ebenfalls zu definieren sind die 
Altersklasse, Spielform, Grundregeln und viele weitere Kriterien, die uns 
schlussendlich zur Herstellung des Spiels führen werden. Übrigens – das Spiel 
muss in einer höchstens A3 grossen Kartonschachtel Platz finden.  
 C. Holzach, SHP 
 
 

Rückblick 2. Quartal 2020/21 

 
Schulhaustreff 

Zum Schulhaustreff im Dezember versammelten wir uns alle in 

der Turnhalle. Es wurde ein besonderer Gast angekündigt. Wer könnte 
das wohl sein? Mit einem Fotorätsel stellte er sich uns dann als Giraffe 
vor.   
Wir staunten alle über die farbenfrohe, besondere Giraffe. Da standen wir 

bereits vor dem nächsten Rätsel. Aus welchem Material ist sie hergestellt worden? Die Augen 
aller weiteten sich, als es hiess, sie sei aus Flip-Flops gemacht.  

                 

So waren wir bereits mitten in einer wichtigen und spannenden Thematik angekommen. In 
kurzen Filmen erfuhren wir Vieles über die an Stränden gesammelten Flip-Flops, wie sie zu 
Kunstwerken weiterverarbeitet werden, wo der ganze Müllplastik überhaupt herkommt, u.v.m. . 
Die Schülerinnen und Schüler konnten sich zu diesen Themen aktiv bei Schätzfragen und dem 
Wissensspiel «1, 2 oder 3» daran beteiligen. Immer wieder waren «Ooohs» und «Was?!» zu 
hören. Das Staunen war intensiv und regte bei uns allen das Nachdenken an. 

     

Zu unserem Gast, der Giraffe, gesellte sich später noch eine kleinere Giraffe. Beide bleiben in 
unserer Schule an einem von den Kindern gewählten Standort. So können sie von allen jederzeit 
gesehen werden. Zudem erinnern sie uns täglich an unser MITEINANDER, sowie an diesen 
wichtigen, unvergesslichen Morgen. 
 
Lernkompetenzen im Kindergarten 

Ziel: „Damit es uns allen gut geht und alle die Möglichkeit haben gut zu lernen.“  
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Seit den Herbstferien beschäftigen wir uns jeden Montagmorgen während einer Lektion intensiv 
mit «Gefühlen»: In der ersten Zeit mit den beiden Gefühlen Freude und Traurigkeit, später mit 
den Gefühlen Wut und Angst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kinder hörten zu den Gefühlen Geschichten, sangen Lieder, spielten Spiele, schauten sich 
Bilder an, überlegten zum Beispiel, wann sie Freude haben, was ihnen Angst macht und was 
sie dagegen tun. Nachdem die Kinder diese vier Gefühle kennengelernt hatten, sowohl auf 
Bildern wie bei sich selbst, vertieften wir diese, indem die Kinder die vier Gefühle mit Gestik und 
Mimik und der Stimme versuchten darzustellen, passend zu vorgegebenen Situationen. Es ist 
erstaunlich, wie gut es den Kindern gelingt, die Gefühle darzustellen und schnell vom einen zum 
andern Gefühl zu wechseln. Wir sind fasziniert, wie es den Schmetterlingen wie auch den Räupli 
gut gelingt, über die Gefühle zu sprechen, sowohl über die eigenen wie auch über Situationen, 
welche sie auf Bildern sehen. Wir stellen Verbindungen her zum Kindergartenalltag: Bemerken 
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. 
 

     
 
Verkehrsunterricht im Kindergarten am 26. Oktober 2020 

 
Aus den bekannten Corona-Gründen fand der diesjährige Verkehrsunterricht 
ohne Eltern statt. 
Am Montagnachmittag besuchte uns die Polizistin Frau Montañés.  

Bereits am Morgen lernten die Kinder im Kindergarten das Lied «Warte – 
luege – lose – laufe» singen. Zu jedem der vier Begriffe gab es einen Posten, 
an dem sie sich spielerisch mit «Warte – luege – lose – laufe» auseinander-
setzen konnten.  



PRIMARSCHULGEMEINDE 
DOZWIL-KESSWIL 
 
Schulhaus Kesswil  

 
  

www.psg-dozwil-kesswil.ch 
           

 
Dadurch war es für alle Kindergartenkinder kein Problem, zuerst drinnen im Kreis wie danach 
draussen beim Fussgängerstreifen, genau zu wissen, was in welcher Reihenfolge gemacht 
werden sollte, bevor sie die Strasse überqueren konnten.  
Draussen beim Fussgängerstreifen wurde es teilweise dann doch etwas schwieriger. Einerseits 
regnete es, andererseits waren an diesem Nachmittag sehr viele Autos und Lastwagen 
unterwegs. Am schwierigsten war wie immer für unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer das 
Einschätzen des Verkehrs und die Übersicht über beide Strassenseiten und dabei an alle vier 
Begriffe zu denken.  

Die vier Begriffe von Simi Sicherli «Warte – luege – lose – laufe» wurden während der ganzen 
Woche weiter vertieft. Sowohl am darauffolgenden Morgen im Turnen, wo es zu jedem der 
Begriffe ein Spiel oder Turnübungen gab, wie im weiteren Kindergartenalltag mit 
Gesellschaftsspielen oder Fehlergeschichten, bei denen die Kinder herausfinden mussten, was 
die Kinder in der Geschichte auf der Strasse falsch machen, wie bei der Einführung des 
«Stüpferle» begleiteten uns die vier wichtigen Begriffe.  
Unser Naturtag am Ende dieser Schulwoche rundete das Thema «Warte – luege – lose – laufe» 
ab: Es gab auch an diesem Morgen draussen nochmals verschiedene passende Spiele und 
Übungen.  

Wie im vergangenen Schuljahr erhielten die Kinder vom Volg Kesswil ein feines Ampelbrötli zum 
Zvieri. Mit Simi-Sicherli-Zeichnungen, welche die Kinder in Gruppen gestalteten, bedankten wir 
uns bei Frau Köhler vom Volg für die nette Geste. Als wir am Freitag auf unserem Spaziergang 
beim Volg einen Halt machten, war sie zum Glück am Arbeiten. So konnten ihr die Kinder die 
Zeichnungen persönlich übergeben und sahen selbst, wie gross Frau Köhlers Freude war. 
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Rückblick Lichterumzug November 2020 
Anfang November begannen wir uns im Kindergarten mit Freude auf den Lichterumzug 
vorzubereiten, mit Wissen, dass es in diesem Jahr wegen Corona ev. etwas anders werden 
könnte. Dies trübte jedoch die Vorfreude bei den Kleinen zu Beginn noch nicht. Freudig lernten 
sie die Lieder und die Schmetterlinge sprachen davon, wie sie ihr Räbeliechtli nun selbst 
schnitzen dürfen, zeichneten Vorlagen, was auf ihrem Liechtli darauf sein sollte. Im Turnen 
übten wir, Gegenstände über einen Hindernisparcours zu tragen, so dass wir bereit gewesen 
wären, unser Räbeliechtli durch die dunkle Nacht zu tragen.  

Dann kam für viele Kinder die grosse 
Enttäuschung: Leider konnten wir den 
Lichterumzug nicht durchführen. Glücklicherweise 
konnten sie bald wieder strahlen, als sie hörten, 
dass wir im Kindergarten einen speziellen, 
anderen Räbeliechtliumzug machen. Am 5. 
November durfte jedes Kind seine Räbe 
aussuchen und mit einer Schnitzanleitung nach 
Hause mitnehmen. Für die Räupli wurden die 
Liechtli zu Hause geschnitzt oder sie durften 
mithelfen und die Schmetterlinge konnten ihr 
Räbeliechtli mit Hilfe eines Erwachsenen 
schlussendlich doch alleine schnitzen. Bei einigen Kindern gab es kleine Familienumzüge 
durchs Quartier, bei anderen strahlte das Räbeliechtli durchs Fenster in die dunkle Nacht.  

Nach und nach erreichten via Computer Fotos der Kinder mit ihren geschnitzen Räbeliechtli den 
Kindergarten. Jedes Kind durfte sein ausgedrucktes Foto ausschneiden und auf ein langes Blatt 
kleben, so wuchs unser diesjähriger spezieller Räbeliechtliumzug von Tag zu Tag und ziert das 
Kindergarten-Treppenhaus. Mit Freude schauen ihn die Kinder immer wieder an. Den 
vorbereiteten Herbst-Geschichten der 5./6.-Klässler lauschten die Kinder am Bildschirm, denn 
die Schülerinnen und Sch¨öer nahmen ihre Geschichten auf Video auf. So konnten wir die 
Geschichten an verschiedenen Tagen hören. Danke vielmals, Schülerinnen und Schüler, für 
eure spannenden, vorgelesenen Geschichten, mit welchen ihr den Kindergärtlern grosse 
Freude gemacht habt. 

Allen Eltern herzlichen Dank für die Unterstützung, sowohl beim Schnitzen wie auch beim Foto-
via-Teams-Weiterleiten. So mussten die Kinder doch nicht ganz auf den Lichterumzug 
verzichten und werden vermutlich auch den Räbeliechtliumzug 2020 nicht so schnell vergessen.  
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Die Kindergartenkinder zu Besuch beim Samichlaus im Wald 

Zu Beginn der Adventszeit fragten sich die Kinder immer und immer wieder, ob der Samichlaus 
in diesem Jahr zum Försterhüsli nach Kesswil kommt oder ob er wegen Corona nicht kommen 
kann.  

Nachdem es am Samichlaus-Sonntag den ganzen Tag regnete, war die Überraschung gross, 
dass es am Montagmorgen, 7. Dezember 2020, als wir uns auf den Weg in den Wald machten, 
ein wenig Schnee hatte. Welch grosse Freude, als die Kinder den Samichlaus von weitem 
erblickten! Da gab es beinahe für alle kein Halten mehr und sie rannten los. Zum Glück besuchte 
er uns! Da war es auch nicht so schlimm, dass der Samichlaus wegen Corona Abstand hielt 
und niemand ganz nahe beim ihm sitzen konnte und die Glocke oder das goldene Buch halten 
durfte. Wie jedes Jahr erzählte uns der Samichlaus eine schöne Geschichte. Er kann so 
spannend erzählen, dass wir ihm noch lange hätten zuhören können. Er hatte an unserem 
Samichlaussprüchli genau so Freude wie wir an seiner Geschichte. Wie immer war es 
erstaunlich, was der Samichlaus alles von unserem Kindergarten und den Kindern wusste: 
vieles, was ihn freute, wie auch ein paar Dinge, von welchen er sich wünscht, dass die Kinder 
diese in Zukunft besser machen.  

In diesem Jahr leerte der Samichlaus zum Schluss seinen Sack nicht aus, sondern Frau 
Rothenbühler durfte jedem Kind ein Säckli mit einem feinen Chlausenznüni verteilen und auch 
der warme Tee dazu fehlte nicht. Nach dem Essen zog es die Kinder in den wenigen Schnee. 
Sie spielten mit grosser Freude, auch wenn der Schnee immer weniger wurde und sie jedoch 
immer schmutziger und nasser.  
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«Die Kindergartenkinder erleben auf ihren Naturtagen die Jahreszeiten» 

Die Kindergartenkinder begeben sich regelmässig während eines ganzen Freitagmorgens auf 
ihre Naturtage an den See oder in den Wald.  

 

 

Auf dem Spaziergang am 30. Oktober 2020 
erlebten sie den Herbst in seiner schönsten 
Farbenpracht. Unterwegs leuchteten die Bäume in 
prächtigem Rot und strahlendem Gelb. Beim 
Badeplatz malte «Mister Herbst» die Bäume in 
unzähligen tollen Herbstfarben.  

 

 

 

 

Am 27. November 2020 spazierten wir in den Wald Material 
sammeln, um zu Hause eine Dekoration zum 1. Advent zu 
gestalten. Auch der Adventsteller im Kindergarten wurde aus 
gesammeltem Material dieses Naturtags gestaltet. 

 

 

 

 

Am 15. Januar 2021 zeigte sich die Natur 
schneeweiss und verzauberte unsere Gegend 
in eine wunderschöne Winterlandschaft. Was 
einige Autofahrer weniger freute, machte den 
Kindern und ihren beiden Kindergärtnerinnen 
grosse Freude. Durch den hohen Schnee ging 
es Richtung See. Doch wir kamen am heutigen 
Tag nicht besonders weit, nur bis zum 
Klubhaus, da die Kinder immer wieder und 
glücklich mit dem vielen Schnee am Spielen 
waren. Danke, Frau Holle, für die grosse, 
weisse Pracht und die vielen schönen 
Winterimpressionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Waldmorgen 1./2. Klasse 
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Waldmorgen 1./2. Klasse 
Die 1. und 2. Klasse verbrachte den Mittwochmorgen im Wald. Warm eingepackt und mit guter 
Stimmung machten wir uns auf den Weg in den Wald. Dort angekommen wurde auch schon 
das Feuer gemacht und alles für eine wärmende Buchstabensuppe vorbereitet. Danach 
schwärmten die Kinder in Zweiergruppen aus und lösten verschiedene Suchaufträge. Es 
wurden Bäume bestimmt, Tierspuren entdeckt und auch einiges an Abfall gefunden, was uns 
an unseren Clean-up Day im September erinnerte. Nach der Znüni-Pause bekamen alle Schüler 
eine Augenbinde. Die Kinder führten ihren «blinden» Partner zu einem Baum, der sorgfältig 
befühlt wurde. Zurück beim Ausgangspunkt versuchten die Kinder nun ihren erfühlten Baum zu 
erkennen, was gar nicht so leicht war. Danach blieb noch genug Zeit um zu singen und zu 
spielen, bevor es dann wieder zurück zum Schulhaus ging.  
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Guetzle in der 1./2. Klasse 
Eigentlich wollten wir vor den Weihnachtsferien 
das Planetarium in Kreuzlingen besuchen. Da 
wir diesen Ausflug aber kurzfristig absagen 
mussten, haben wir uns stattdessen anderen 
‘Himmelsbewohnern’ gewidmet und gemeinsam 
die Weihnachtsguetzli Engelsaugen gebacken. 
Alle waren mit Feuereifer dabei. Das Rezept 
wurde sehr genau gelesen und später haben alle 
gut aufgepasst, dass auch sicher nicht zu viel 
oder zu wenig Zucker und Mehl im Teig landet. 
Auch beim Eier trennen herrschte höchste 
Konzentration – es soll ja später unter den 
Zähnen nicht knirschen.  

Anschliessend mussten die Engelsaugen auch noch geformt 
und mit Konfitüre befüllt werden. Nach dem Backen wurden die 
Guetzli noch mit Puderzucker bestreut und dann zügig auch auf 
ihre Essbarkeit geprüft. Das Ergebnis fiel rundherum positiv 
aus! 

Wir hoffen, einige der Engelsaugen 
haben auch den Weg nach Hause 
geschafft und Ihnen die Weihnachts-

zeit etwas versüsst.  
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Vom Pixel zum Bild 

Im Medien & Informatik – Unterricht durften die Schülerinnen und 

Schüler ein Pixelbild erstellen. Zuerst suchten sie ein Bild im 

Internet und setzten es hinter eine Häuschen-Tabelle. Dann 

mussten sie sich pro Häuschen für eine Farbe entscheiden. Fünf 

Farben standen zur Auswahl. Das Erlebnis stand im Vordergrund, 

das Ergebnis sehr schön, doch leider hielten nicht alle Post-it-Zettel gleich lang an der 

Scheibe.  

Es ist Herbst… 
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Gemeinsam statt einsam / miteinander reden 

5./6. Klasse  

Wie kommen wir in der Gruppe zu einer gemeinsamen Lösung? 

Welche Vorteile haben wir, wenn wir uns einigen und absprechen? 

Was ist uns wichtig für eine schnelle und gute Entscheidung?  

Wie einigen wir uns mit Freunden? 

Ist Vertrauen wichtig für eine gute Zusammenarbeit? Jemandem „blind“ vertrauen? 

Was müssen wir beachten, um in der Klasse gut miteinander arbeiten zu können? 

Was ist wichtig, wenn wir mit jemandem unter schwierigen Bedingungen 

zusammenarbeiten müssen? 

Mit diesen und noch weiteren Fragen beschäftigten sich die 5./6. Klässler in diesem 

Quartal. 

 
Eislaufen in Romanshorn 
Da das Skilager abgesagt wurde, durften die 5./6. Klässler am 26. Januar 2021 aufs Eisfeld. 
Vielen Dank den FahrerInnen!!!  
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Freitag, 15. Januar – Bei so viel Schnee muss man einfach nach draussen!  
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Winterwerken 5./6. Klasse mit Herrn Dahl 
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Anlass Miteinander «Lachen ist gesund» 27. Januar 2021 

In diesem Jahr waren auch die 5./6.-Klässler an unserem Miteinander-Anlass im Januar dabei, 
weil sie nicht ins Skilager gehen konnten.  

Knapp 80 Kinder und 8 Lehrpersonen starteten am Morgen auf dem Pausenplatz in einem 
grossen Kreis. Nachdem wir alle erfahren hatten, weshalb lachen gesund ist, durften wir zwei 
Witze hören von Kindern, welche sich trauten, am Mikrofon vor allen anderen einen Witz zu 
erzählen.  

Als wir uns nach der Pause ein zweites Mal im grossen Kreis auf dem Pausenplatz trafen, 
brachten uns vier weitere Witze und das Funkerspiel zum Lachen. In der Zwischenzeit schneite 
es wieder und die feine, weisse Pracht verzauberte nicht nur die Landschaft, sondern zauberte 
auch den Kindern ein Strahlen ins Gesicht.  

Jeweils nach den gemeinsamen Teilen wurden die 78 Kinder in sieben durchmischte Gruppen 
aufgeteilt: vier Gruppen mit Kindern vom Kindergarten bis zur 2. Klasse und drei Gruppen mit 
Kindern von der 3. bis zur 6. Klasse. Sie verbrachten einen lustigen, entspannten Morgen 
innerhalb ihrer Gruppe. Es erwarteten sie die unterschiedlichsten Spiele: einige mit viel 
Bewegung sowie ruhigere, bei denen sie viel überlegen, gut schauen und raten mussten. Doch 
der Spassfaktor stand überall im Mittelpunkt. Es konnte wirklich viel gelacht oder geschmunzelt 
werden, und dabei verging die Zeit in den Gruppen viel zu schnell. 
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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 

Stufe / Klasse 
 

Kiga 1. 
Kl. 

2. 
Kl. 

3. 
Kl. 

4. 
Kl. 

5. 
Kl. 

6. 
Kl. 

11. 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 

16. Feb 21 x x x x x x x Miteinanderanlass 

19. Feb 21           x x  Sexualpädagogischer Unterricht 
Perspektive Thurgau 

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

8. März 21 x x x x x x x Schulzahnprophylaxe 

10./11. März x x x x x x x Elternbesuchsmorgen 

18. März 21           x x Mathe-Känguru 

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

29. März  
- 1. April 21 

x             
Osterbasteln/Osterwerkstatt für Eltern und 
Kinder 

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

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

* 10. Mai 21 x x x x x x x Projekttage 10. - 12. Mai 2021 

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

31. Mai 21 x x x x x     Schulzahnprophylaxe 

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

25. Juni 21 x             Besuchsnachmittag der zukünftigen 
Kindergartenkinder 13.30 - 15.00 Uhr  

9. Juli 21 x x x x x x x Unterrichtsende 11.45 Uhr 

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

 


