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INFOS aus dem Schulhaus Kesswil  

 

Vorschau 4. Quartal 2020/21 

 

Schulbesuche von Eltern  

In den letzten Monaten haben wir, bedingt durch die Corona Pandemie, Schulbesuche 

der Eltern verboten, respektive stark eingeschränkt. Es ist uns aber ein grosses 

Anliegen, dass die Eltern einen Einblick vor Ort in die Schulzimmer bekommen. 

Gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler freuen sich ungemein, wenn die Mutter 

oder der Vater auf Besuch kommen. Für die Eltern ergibt sich die Möglichkeit in die 

Schulatmosphäre einzutauchen und erfahren wie der Alltag der Kinder bei uns ist.  

Nach den Frühlingsferien sind Schulbesuche wieder möglich.  

 

Es müssen jedoch die Schutz- und Hygienemassnahmen eingehalten werden. 

(Abstand / Maske / Händewaschen) Der Besuch muss vorgängig der 

Klassenlehrperson angemeldet werden und von ihr bewilligt werden. Es darf nur eine 

Person gleichzeitig auf Besuch kommen. 

 

Schuluntersuch 

Für die Kindergartenkinder im zweiten Jahr und die 4. Klässler findet in diesem Quartal 

der obligatorische Schuluntersuch statt. Frau Dr. med. Jill Noorin und Dr. med. univ. 

Bernhard Rinderer von der Seedorfpraxis in Uttwil werden diesen in der Schule 

durchführen. Die Untersuche beinhalten Folgendes: 

• Messen von Länge, Gewicht und Body-Mass-Index 
• Abhören der Herztöne 
• Messen von Puls und Blutdruck 
• Beurteilung des Bewegungsapparates und 
• Hör - und Sehtest-Überprüfung. 

 
An der Primarschule Kesswil finden die beiden Untersuche am Donnerstagmorgen, 
06. Mai statt. Sie finden die Termine am Ende des Dokumentes. 
Genaue Infos betreffend dem Ablauf erhalten Sie von den Klassenlehrpersonen. 
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Autorenlesung mit Sunil Mann 

 
Am Dienstag, 25. Mai 2021 kommt Sunil Mann zu den 
3. – 6. KlässlerInnen nach Kesswil und liest aus seinen 
Büchern vor.  
 
Sunil Mann wurde als Sohn indischer Einwanderer im 
Berner Oberland geboren und lebt in Aarau.  Nebst 
sieben Romanen um einen indischen Privatdetektiv, 
der in Zürich ermittelt, hat er drei Kinderbücher 
geschrieben, in denen der freche Schutzengel 

Gabriel die Hauptrolle spielt.  
Sunil Mann hat Psychologie und 
Germanistik studiert, beide 
Studiengänge wurden erfolgreich abgebrochen. Nach dem 
Abschluss der Hotelfachschule heuerte er als Flugbegleiter bei 
der nationalen Airline an, mittlerweile ist er freischaffender 

Autor. Für sein Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werke 

Gabriel und das grosse Tohuwabohu 

Neue Freunde für Gabriel 

Immer dieser Gabriel 

 
Carmen Eggenberger und Claudia Maerki 
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Der Wolf – wieder unter uns / Klasse Claudia Maerki 

 
 
Vor 25 Jahren ist er 
zurückgekehrt, davor 
galt er über 100 Jahre 
als ausgestorben: der 
Wolf. Seine Rückkehr 
und sein 
Zusammenleben mit 
dem Menschen sind ein 
Dauerthema in der 
Schweiz. Die 
Ausstellung geht der 

Lebensweise des Wolfs auf den Grund und thematisiert Wissenschaftliches und 
Fantastisches, historische Fakten und aktuelle Probleme. Dabei wirft sie auch die Frage 
auf, ob und wie in der Schweiz heute ein konfliktarmes Nebeneinander von Mensch und 
Wolf möglich ist. Ein ergänzender, vom Naturmuseum Thurgau produzierter Teil widmet 
sich der Geschichte und der Rückkehr des Wolfs im Thurgau. 
 
Am Mittwoch, 28. April wird Claudia Maerki mit den 5.- und 6.- Klässlern das Museum 
besuchen. 
 
 

 

 
 

Logisch denken, geduldig knobeln, geometrisch darstellen 

 
Das letzte ipsum-Projekt dieses Schuljahres widerlegt die Vorstellung,  
Mathematik habe nur etwas mit Rechnen zu tun. Obwohl das Erlernen 
und Festigen der Grundrechenarten wichtige Bestandteile sind, hat die 
Mathematik noch viel mehr zu bieten. 
 
Im ipsum der 1./2. Klasse finden vielfältige Aufgaben zur Förderung 
prozessbezogener mathematischer Kompetenzen Platz. Die Kinder 

wenden ihre Rechenfertigkeiten und -fähigkeiten an, um mathematische Probleme zu 
lösen. Im Zusammenhang mit Wahrscheinlichkeiten werden Glück 
und Zufall unter die Lupe genommen. Knobelaufträge regen zum 
Rätseln und Kombinieren an und geometrische Figuren sollen 
erkannt, benannt und dargestellt werden.  
Angereichert mit dem Interesse und den Ideen der Kinder 
entstehen bestimmt spannende Lektionen. Ich freue mich 
darauf 
 
C. Holzach, SHP 
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Rückblick 3. Quartal 2020/2 

 
 
 

 
Vielfältige Lernspiele entwickelt 
 
Bis zum Schluss unserer letzten Lektion (leider schon die letzte) hielten mich die 
Spieleerfinderinnen und erfinder auf Trab. Mit vollem Engagement und Elan trieben sie 
die Entwicklung ihres persönlichen Spiels voran – meist sprudelnd voller Leichtigkeit, 
mit viel Freude und Motivation und zwischendurch auch einmal eher schwerfällig und 
zweifelnd. Diese schiefen Töne gehören jedoch ebenso dazu wie die harmonischen. Ein 
Spiel zu erfinden macht nicht nur viel Spass, sondern bedeutet auch Arbeit. Der Einsatz 
hat sich gelohnt. Entstanden sind sieben bunte, kreative, interessante und 
unterhaltsame Lernspiele, die darauf warten, ausprobiert zu werden. 
Hier eine Übersicht über die entstandenen Kreationen: 

C. Holzach SHP 
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Unser Schulgarten entsteht 

Gross war die Freude und Aufregung bei den 3./4. KlässlerInnen als sie erfuhren, dass 

sie einen Schulgarten anlegen und darin lernen dürfen. „Juhu, dann können wir 

draussen lernen und eigene Pflanzen anbauen“, erklang es.  

Auch die Lehrpersonen sind begeistert. Der Schulgarten ermöglicht praktische 

Einblicke in den Bereichen Natur und Nahrung. Die Kinder lernen heimische Pflanzen 

kennen, übernehmen Anpflanzungen, pflegen diese und ernten die Erträge. Sie 

beobachten, wie Samen keimen, Gemüse und Blumen gedeihen und wie kleine Tiere 

leben. Es findet also aktiver Unterricht im Freien statt. Der Garten ist ein Lernort, 

anhand dessen verschiedene Fächer unterrichtet werden können. Sowohl Bereiche 

aus dem Gebiet „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“, sowie aus dem Fach „Natur, 

Mensch und Gesellschaft“ können mit dem Schulgarten umfassend gefördert werden.  

 

 



PRIMARSCHULGEMEINDE 
DOZWIL-KESSWIL 
 
Schulhaus Kesswil  

 
  

www.psg-dozwil-kesswil.ch 
           

Fleissig richteten wir vor den Frühlingsferien die Fläche ein. Das Gras musste von den 

Gartenbeeten entfernt und die Erde gelockert werden. Mit Erstaunen entdeckten wir 

dabei viele Regenwürmer und weitere kleine Tierchen, die sich in der Erde tummeln. 

Schnell stellte sich die Frage, was die Regenwürmer in der Erde machen und was sie 

nützen.  

 

 

 

 

 

 

 

Stolz blickten wir nach der getanen Arbeit auf die Veränderung des Gartens. Nun sind 

das grosse Gemüsebeet und das etwas kleinere Blumen-, Stauden und Kräuterbeet 

gut erkennbar.  
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Wir freuen uns schon sehr auf den ersten Pflanztermin nach den Frühlingsferien. 

Dann werden wir das erste Gemüse pflanzen und aussäen. Unterstützt werden wir 

dabei von der Gemüse Ackerdemie, welche Schulen bei der Umsetzung eines 

Gemüsegartens begleitet.   

Pflanzworkshop für die Lehrpersonen 

Man nehme zwei Ackerflächen, fünf 

motivierte Lehrpersonen, ein paar 

Gartengeräte und Materialien, einen 

sonnigen Frühlingsnachmittag, zwei 

Stunden Zeit und schon hat man 

(angereichert mit dem Fachwissen 

eines AckerCoaches) die Zutaten für 

einen erfolgreichen Pflanzworkshop! 

Der Workshop befähigte uns 

Lehrpersonen dazu, die Beete 

selbstständig einzurichten und 

fachgerecht zu bepflanzen. Der 

AckerCoach zeigte uns, wie die Fläche richtig vermessen und für die Pflanzung 

vorbereitet wird. Er erläuterte die vier unterschiedlichen Einbringtechniken (pflanzen, 

säen, legen, stecken) und gab nützliche Tipps für die Organisation der Pflanzung mit 

Kindern. 

Frau Eggenberger hatte die Ackerfläche bereits vorgängig so bearbeitet, dass zwei 

Beete vor uns lagen – ein grosses Gemüsebeet und ein kleineres Blumenbeet. Das 

Gemüsebeet war bereits umgegraben, sodass wir uns als Erstes beim Umgraben des 

Blumenbeetes versuchen konnten. Es galt, die Erde zu lockern und dabei Steine 

sowie Wurzelteile zu entfernen. Als Zweites ebneten wir die Fläche mit einer Harke 

ein, um eine fein krümelige oberste Bodenschicht zu schaffen. 

Im anderen Teil des Workshops ging es um die Pflanzung, die in der ersten 

Schulwoche nach den Frühlingsferien anstehen wird. Zwischen dem Umgraben der 

Ackerfläche und der Einrichtung der Beete sollten etwa 2-3 Wochen vergangen sein. 

Folgende Arbeitsschritte lernten wir kennen: die Ackerfläche einebnen, Wege und 

Beete vermessen, Beete harken und Wege festtreten. Ein Anbauplan verriet uns, was 

wir alles anpflanzen werden und liess uns über die grosse Vielfalt der Gemüsearten 

staunen: Zwiebeln, Karotten, Kohlrabi, Radieschen, Kartoffeln, Schwarzwurzeln, 

Tomaten, Randen, Kartoffeln und vieles mehr. Nützliches über die verschiedenen 

Pflanztechniken zu erfahren und diese probeweise auszuprobieren war sehr 

interessant. 

Nun sind wir bereit für die nächsten Arbeitsschritte mit den Kindern und freuen uns 

sehr darauf. 

Carmen Eggenberger 



PRIMARSCHULGEMEINDE 
DOZWIL-KESSWIL 
 
Schulhaus Kesswil  

 
  

www.psg-dozwil-kesswil.ch 
           

 

Wir sind die Nomenpiraten! Klasse Lea Rudolf/ Doris Haldner 
 

In der 1./2. Klasse ist was los – die 
Nomenpiraten haben das Ruder 
übernommen! 
Diese gefürchtete Gruppe von 
Piraten macht mit ihren Bodyguards 
‘der’, ‘die’, ‘das’ und ‘ein’, ‘eine’ die 
sieben Satzmeere unsicher. Sie 
fühlen sich sehr wichtig, denn sie 
geben den Dingen ihren Namen und 
ohne sie würde niemand verstehen, 
worum es in einem Satz geht. Die 
Verben- und die Adjektivpiraten 
finden, dass die Nomenpiraten sehr 
eingebildet sind. Doch im Moment 

wissen sie noch nicht, wie sie den Nomenpiraten zeigen können, dass sie genauso 
wichtig sind. Deshalb sind sie für den Moment davongesegelt. Doch sie kommen 
bestimmt zurück und dann werden sie den Nomenpiraten gewaltig ihre Meinung 
geigen! 

 
Für uns gab es viel über die Nomenpiraten 
zu erfahren. Deshalb haben wir in der 2. 
Klasse ganze Mappen zusammengestellt. 
Auch die 1. Klasse hat die Nomenpiraten 
studiert und fleissig nach Nomen gesucht. 
Die Piraten haben uns aber auch sonst 
noch beschäftigt. Wir haben einige 
berühmte Piraten kennengelernt und uns 
die Piratengesetze gemerkt.  Auch die 
Piratenschiffe schauten wir uns genauer an 

und wir kennen nun die verschiedenen Aufgaben, die die Piraten auf dem Schiff 
erledigen mussten.  
 
Bald ist es aber Zeit für die Piraten, uns zu verlassen und weiter zu segeln. Dann 
heisst es: Schiff ahoi! Schön, habt ihr bei uns Halt gemacht.  
 
 

 

 
 
 

 
Lernkompetenzen in der 1./2. Klasse 
 
In diesem Quartal haben wir uns intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir mit 
Streit und mit Wut umgehen können. Erst haben wir uns in der Klasse verschiedene 
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Möglichkeiten überlegt, wie wir reagieren können, wenn wir mal grosse Wut 
verspüren. 
Können wir etwas tun, um unsere Wut selbstständig abzukühlen? Diese Frage haben 
die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse klar mit ja beantwortet und auch 
schnell gemerkt, dass alle auch unterschiedliche Strategien haben, mit Wut 
umzugehen. 
 

 
 
Doch manchmal führt Wut auch bei uns zu Streit 
und diesen müssen wir auch wieder schlichten 
können. Dazu haben die Schüler und 
Schülerinnen vier Leitfragen kennengelernt.  
1. Was ist passiert? 

2. Wie fühle ich mich?  

3. Was wünsche ich mir? 

4. Was machen wir ab? 

 

 

 
 

Wir haben das Streitschlichten an Beispielen aus unserer Klasse geübt, damit die 
Kinder kleine Streitigkeiten selbstständig lösen können. Die Kinder haben Rollenspiele 
vorgezeigt und versucht, sich in jede Rolle hineinzuversetzen. Dieses wichtige Thema 
wird uns weiterhin begleiten und die vier Leitfragen werden uns bei zukünftigen 
Streitigkeiten helfen, Lösungen zu finden.  
 
Doris Haldner 

 
 
 Eltern/Kind Osterbasteln 2021 / Kindergarten 
 
Corona machte uns auch beim geplanten Eltern/Kind-Osterbasteln 
einen Strich durch die Rechnung. Leider war es nicht möglich, dass die 
Eltern wie ursprünglich geplant vom 29. bis 31. März in den 
Kindergarten kommen konnten, um gemeinsam mit ihrem Kind 
Ostersachen zu basteln, Osterspiele zu spielen und Osterrätsel zu 
lösen.  
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Weil ich für die Kinder nicht auf diesen Osteranlass verzichten wollte, gab es 
kurzerhand ein Osterbastel-Take-away.  

Am 16. März durften die Kinder einen Bestellzettel mit nach Hause nehmen und aus 
sechs Bastelideen maximal drei aussuchen. Ich staunte, als bereits ein Tag später 
beinahe alle Zettel schon im Kindergarten eintrafen. Nun hiess es das passende 
Material zu den Bastelbestellungen bereit zu machen, um die versprochene Lieferfrist 
einzuhalten. Glücklich konnten die Kinder ihre gefüllten Basteltaschen nach Hause 
nehmen und bereits am Wochenende wurde fleissig gebastelt.  

Auf dem Kindergarten-Teams standen Oster-Rätsel und Arbeitsblätter zur Verfügung, 
welche nicht nur die Kindergartenkinder erfreuten, sondern auch ihre teilweise älteren 
Geschwister.  

Im Kindergarten entwarfen die Kinder ein Muster für ihr eigenes Osterei, welches sie  
am 31. März bemalen durften, um es nach Hause zu nehmen und in ihr gebasteltes 
Osternestli aus dem Osterbastel-Take-away zu legen.  

Beatrice Rothenbühler 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Besuch von Clown Toto mit dem Theaterstück FehLERN 
 
Clown Toto bescherte den Kesswiler Schülerinnen und Schülern 
am Dienstag 16. Februar 2021 einen lustigen und lehrreichen 
Morgen. Mit seinem Theaterstück «FehLERN» zeigte er den 
Kindern humorvoll auf, wie wichtig es ist, Fehler und 
Rückschläge als Chance zu sehen und weiter zu üben, bis man 
sein Ziel erreicht. So träumte Clown Toto vom grossen Erfolg im 
Zirkus. Doch am Anfang passierte ihm ein Missgeschick nach 
dem anderen und er wollte seinen Traum schon fast aufgeben. 
Zum Glück blieb er hartnäckig und übte weiter. Nach einem 
langen Weg mit vielen Fehlschritten konnte er schlussendlich 
eine Zirkusnummer mit Jonglieren, Einrad fahren, Seilspringen 
mit dem Einrad und Reifen schwingen vorzuführen. Dies hat er 
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nur geschafft, weil er nicht aufgegeben und die Kunststücke immer wieder geübt hat. 
Clown Toto ermunterte uns, bei Fehlern und ”Nochnichtkönnen” dranzubleiben und 
weiter zu üben. Fehler machen gehört zum Lernen dazu. In dem wir uns motivieren: 
«Probiere es nochmal! Noch einmal! Einfach weiter machen…», werden wir durch 
Üben und Wiederprobieren immer besser – egal ob beim Jonglieren, Fahrradfahren, 
beim Schreiben oder Rechnen. Übung macht den Meister. 

 

 
 
Anschliessend an das Theaterstück machten sich die 
Schülerinnen und Schüler im Workshop nochmals 
Gedanken zum Thema Fehler machen. Ihnen wurde 
allen klar, dass Fehler beim Lernen dazugehören und man sich durch Fehler nicht 
entmutigen lassen sollte, sondern es wichtig ist, immer weiter zu üben bis man 
Fortschritte erzielt. Die Kinder der 1. bis 6. Klasse konnten eine Pfauenfeder auf der 
Hand balancieren und übten mit Clown Toto das Jonglieren. Das geht natürlich nicht 
von Anfang an mit 3 Bällen, sondern Schritt für Schritt wird zuerst mit einem Ball geübt 
bis man schliesslich durch regelmässiges Üben mit 3 Bällen jonglieren kann.  
 
Carmen Eggenberger 
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Glücklicherweise durften wir unseren geplanten Ausflug aufs Eisfeld auch in diesem 
Jahr durchführen. Die 1. – 6. Klässler freuten sich sehr auf den gemeinsamen 
Nachmittag. Wir hatten dieses Mal die ganze Halle für uns Kesswiler alleine. J 
Herzlichen Dank allen FahrerInnen und allen, die mit uns den Nachmittag auf und neben 
dem Eisfeld verbrachten.   
 
Claudia Maerki 
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Rückblick auf den Schulhaustreff BIODIVERSITÄT vom 26.3.21 

Bei strahlendem Frühlingssonnenschein starteten wir mit unserem Schullied in den 

gemeinsamen Anlass. Zuerst hörten wir von den Beobachtungen der beiden Giraffen, 

welche seit dem letzten Schulhaustreff zu unserer Schule gehören. Diese thematisierten 

unsere bekannten Symbole «Herz, Thek und Auge». Mit verschiedenen Beispielen 

veranschaulichten sie so das Verhalten aller Personen in unserem Schulhaus. 

Auf unserem Schulgelände gibt es noch weitere, teils sehr kleine Lebewesen. So zogen 

die Kinder in 9 altersgemischten Gruppen los unser Schulareal mit Bezug auf den 

Lehrplan zu erkunden. 

 «Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten.»  (NMG.2) 

 

 

 

Es durften Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume 

gesucht und gezählt werden. So suchten die Kinder auf  

 

 

 

Bäumen, in Gebüschen, an Zäunen, in Mauern, zwischen Steinen, in Giesskannen, an 

Hauswänden und noch an vielen anderen Orten.  

Im gemeinsamen Abschluss trugen wir einen Teil der Entdeckungen und 

Beobachtungen zusammen. Es war erstaunlich, was schon alles gefunden und benannt 

werden konnte. 

Dieser gemeinsame Anlass weckte in uns das Bewusstsein, sich nicht nur im 

Schulhaus, sondern auf dem ganzen Schulgelände achtsam zu bewegen. 

Claudia Hoesli 
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Vorschau Termine 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 Kiga 1 2 3 4 5 6 Anlass 

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

28. Apr 
21 

     x x Besuch Naturmuseum «Der Wolf – wieder unter uns» 

30. Apr 
21 

  x   x       Verkehrsunterricht 

6. Mai 21 x       x     Schuluntersuch 07.30 4. Kl., im Anschluss grosse KiGa 

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. Jun 
21 

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

25. Jun 
21 

x             
Besuchsnachmittag der zukünftigen Kindergartenkinder 13.30 - 
15.00 Uhr  

  x x x x x x x Schulschluss (zwischen 28. Juni - 2. Juli 2021) 

9. Jul 21 x x x x x x x Unterrichtsende 11.45 Uhr 

12. Jul 
21 

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

 


