PRIMARSCHULGEMEINDE
DOZWIL-KESSWIL
Schulhaus Kesswil

INFOS aus dem Schulhaus Kesswil
Vorschau 1. Quartal 2021/22
Von der Schulleitung
Elternabend im Sekundarschulkreis
Am 20. September um 19.30 Uhr findet der gemeinsame Elternabend des
Sekundarschulkreises in der Mehrzweckhalle in Dozwil statt.
Beurteilung von Schülerinnen und Schülern der Volksschule Thurgau
Auf das neue Schuljahr tritt auch das neue Beurteilungsreglement
des Kantons Thurgau in Kraft. Herr Kurt Zwicker (Schulberater des
Amts für Volksschule) wird Ihnen die
Neuerungen zur Beurteilungspraxis, zum
Zeugnis oder zum Standortgesprächen
erläutern und auf Ihre Fragen eingehen.
Schulsozialarbeit im Sekundarschulkreis Dozwil-Kesswil-Uttwil
Herr Bernard Pivetta wird Ihnen sein Arbeitsbereich als
Schulsozialarbeiter vorstellen. Im folgenden Bericht stellt er diese
bereits kurz zusammengefasst vor. An diesem Abend bietet sich Ihnen
die Möglichkeit ihn persönlich kennenzulernen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie an diesem Anlass teilnehmen.
Pivetta Bernard
Ab Sommer 2021 begleitet neu Bernard Pivetta als Schulsozialarbeiter
die Primarschulen und die Sekundarschule im Sekundarschulkreis
Dozwil-Kesswil-Uttwil. Zuständig für alle Schulstandorte bietet er vor Ort
ein niederschwelliges Beratungsangebot für die Schülerschaft, Eltern
und Lehrpersonen an. Die Dienstleistungen sind freiwillig, kostenlos und
dürfen von Eltern und Schülerinnen und Schülern auch ohne
Rücksprache mit der Lehrperson in Anspruch genommen werden.
Die Beratungen sind vertraulich und unterstehen der Schweigepflicht.
Die Schulsozialarbeit:
-

Berät, begleitet und unterstützt Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte,
Lehrpersonen und Schulleitung
Hilft und unterstützt Schülerinnen und Schüler bei sozialen und / oder persönlichen
Problemen
Arbeitet präventiv, lösungs- und ressourcenorientiert mit den Stärken der Schülerinnen
und Schüler und unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung
Erweitert die Lösungskompetenzen der beteiligten ratsuchenden in schwierigen
Ausgangslagen
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- Stärkt und unterstützt die Eltern in der Erziehung und bei schwierigen
Familiensituationen
- Hilft in Krisensituationen und begleitet einzelne Kinder, Gruppen oder Klassen
Informationen dürfen ohne Einverständnis der Betroffenen nicht weitergegeben werden. Sie
erreichen Herrn Pivetta per Mail unter b.pivetta@schulen-dku.ch
Telefon 077 406 16 90

Tatort Schreiblabor
Nachdem die Erst- und Zweitklässlerinnen das letzte ipsum des vergangenen
Schuljahres besuchten, starten wir nun mit den Schülerinnen und Schülern
der 4.-6. Klasse. Tatort ist das Schreiblabor von Dybuster. In der OnlineSchreib-App ist es ganz einfach, eigene Bücher zu verfassen und mit einem
Knopfdruck für den Druck abzuspeichern.
Gemeinsam begeben wir uns auf die Spur von Erlebnisgeschichten, SongtextGeschichten, Reizwortgeschichten oder Märchen-Updates. Ergänzt wird die
Arbeit mit verschiedenen Sprachspielen und -übungen.
Gefragt sind interessierte Autorinnen und Autoren, die mit viel Spass,
eigenen Ideen, Motivation und Ausdauer die verschiedenen Schreibanlässe umsetzen.
Ziel ist es, dass sich das Regal bis zum Ende des Projekts (und darüber hinaus) mit vielen
Büchern füllen wird.

Spiel- und Sporttag
Am Mittwoch 8. September (Verschiebedatum Donnerstag 9.
September) messen sich die Schülerinnen und Schüler am Spiel- und
Sporttag in verschiedenen Disziplinen. Ob schnell laufen, weit
springen oder Ziele treffen…, wir freuen uns auf einen sportlichen
Morgen. Weitere Informationen folgen in einem separaten
Elternbrief.
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Verkehrsunterricht im Kindergarten am Mittwoch, 22. September 2021
Kindergartenkinder sind auf der Strasse besonders gefährdet.
Aufgrund ihrer Entwicklung können sie in diesem Alter die Gefahren
des Strassenverkehrs noch nicht richtig einschätzen. Ihr
Bewegungsdrang und ihr impulsives Verhalten führen immer wieder
zu falschen Verhaltensweisen und zu gefährlichen Situationen.
Der Dienst Verkehrsprävention der Kantonspolizei Thurgau
unterstützt auch in diesem Jahr die Lehrpersonen,
Kindergartenkinder, Eltern und Erziehungsberechtigten mit einem
theoretischen und praktischen Verkehrsunterricht. Den Kindern
werden die einfachsten Verhaltensregeln im Strassenverkehr
vermittelt.
Aus den bekannten Corona-Gründen findet auch in diesem Jahr der
Verkehrsunterricht auf Empfehlung der Kantonspolizei Thurgau
Verkehrsprävention ohne Eltern statt.
Am Mittwochmorgen, 22. September 2021, von 8.15 bis 9.45 Uhr besucht der Polizist Herr
Brauchli die Räupli und Schmetterlinge. Nach dem theoretischen Teil im Kindergarten, bei
welchem auch Simi Sicherli wieder dabei ist, geht es zum praktischen Teil draussen beim
Fussgängerstreifen.
Nach dem Verkehrsunterricht findet der Kindergarten nach Stundenplan bis 11.45 Uhr statt.

Rückblick 4. Quartal 2020/21
15. Juni 2021 Kindergartenreise ins Hudelmoos und zum Schloss Hagenwil
Zum Glück verreisten wir erst am Verschiebedatum-Termin: bei strahlendem Sommerwetter
besammelten sich kurz vor 8 Uhr 20 erwartungsvolle Kinder mit ihren drei Begleitpersonen am
Bahnhof Kesswil. Mit Zug und Bus fuhren wir von Kesswil über Romanshorn und Amriswil nach
Zihlschlacht. Dort begann unsere Wanderung ins Naturschutzgebiet Hudelmoos.
Znünipause machten wir unter
schattenspendenden Bäumen beim Dorfplatz mit
Brunnen im Weiler Riet (Zihlschlacht). Kurz bevor
wir fertig waren, gesellte sich eine
Unterstufenklasse aus Tübach dazu. Diese trafen
wir auf unserer Reise immer wieder.
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Im Hudelmoos konnten wir schöne Pflanzen bestaunen,
unterschiedliche Geräusche hören und viele Frösche
entdecken. Es war erstaunlich, mit welcher
Begeisterung und wie ruhig die Kinder dem FroschQuaken lauschten und mit welchem Eifer und grosser
Freude sie die entdeckten Frösche zählten.

Zu unserer Freude hatten wir einen grossen Grillplatz
am Rande des Hudelmoos für uns alleine. Den Kindern
wurde es wie bereits auf allen unseren Naturtagen
nicht langweilig. Sie hatten viele Ideen zum Spielen
und die Natur zu beobachten. Sie waren erstaunt über
die vielen Buchenkeimlinge (wir nennen sie ElefantenOhren), welche auf dem ganzen Platz wuchsen.
Natürlich auch stolz darüber, dass sie diese durch
unsere regelmässigen Naturtage kennen.

Über Wiesen und Felder ging die Wanderung weiter zum Wasserschloss Hagenwil, wo wir uns
beim Pause-Machen ein wenig wie Prinzen und Prinzessinnen fühlten.
Der krönende Abschluss der Reise war die abkühlende Glacé am Bahnhof Muolen, bevor uns
der Zug zurück nach Kesswil brachte.
Besuch der Käserei in Sommeri
Zuerst sind wir mit dem Auto zur Käserei gefahren. Dann wurden wir in Gruppen eingeteilt. Ich
durfte zuerst in die Käserei gehen. Dann mussten wir Haarnetze anziehen und so komische
blaue Schuhüberzieher. Dann durften wir zuschauen wie sie den Käse mit einer Harfe
geschnitten haben und dann durften Fee, Linda, Noemi und ich auf die Waage stehen. Das war
cool. Zusammen sind wir nämlich so schwer wie ein Emmentaler. Und dann sind wir in den
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kalten Keller gegangen und sahen die grossen Emmentaler. Dann haben wir das Salzbad
gesehen und dann hat Herr Haldner mit dem Hammer an den Käse geklopft. So kann man
schauen ob der Käse Löcher hat. Dann war leider schon Wechsel. Wir sind ins Gartenhaus
gegangen und haben den Weg der Milch kennengelernt. Wir haben auch Käse probiert und
dann war auch schon die Pause. Nach der Pause haben wir uns auf den Weg von Sommeri nach
Kesswil gemacht. Wir sind durch den Wald gelaufen und haben uns beim Schulhaus
verabschiedet. Der Ausflug war wirklich cool!
(Bericht von Mila)
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Schulreise 1. und 2. Klasse
Wir trafen uns am Bahnhof in Kesswil. Dann sind wir in den Zug gestiegen und dann sind wir in
Romanshorn umgestiegen. Danach sind wir nach Rorschach Hafen gefahren. Dort haben wir
Znüni gegessen. Dann sind wir zum Bus gelaufen. In Goldach sind wir ausgestiegen und auf
einen grossen Spielplatz gelaufen und da haben wir gespielt. Dann sind wir in den Horner Wald
spaziert. Dort haben wir gebrätelt. Wir sind auch in den Bach gestanden. Dann sind wir in die
Badi Horn gelaufen. Da gab es eine Glace. Dann sind wir mit dem Zug nach Kesswil gefahren.
Dann mussten wir uns verabschieden von den Lehrern und dem Hund von Frau Haldner und
natürlich von unseren Freunden.
(Bericht von Fee)
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Besuch auf dem Bauernhof der Familie Roth
Es war Freitagnachmittag. Wir trafen uns auf dem Bauernhof
der Familie Roth. Wir haben die Produkte angeschaut, die
Herr Roth produziert. Milch, Weizen, Raps, Mais, Gerste, Eier
und Zuckerrüben. Dann hat uns Julian in zwei Gruppen
eingeteilt. 11 Kinder, Frau Rudolf und Frau Roth sind zuerst
zu den Hühnern gegangen. Sie haben die Hühner mit Körner
und Salat gefüttert. Nachher sind wir in den Hühnerstall
gegangen. Wir durften Eier suchen. Bei Familie Roth dürfen
die Hühner bleiben bis sie sterben. Nachher haben wir
gewechselt. Die Gruppe von Frau Roth ging zu Herrn Roth
und die Gruppe von Herrn Roth ging zu Frau Roth. Wir sahen
uns die Kühe an und durften selber melken. Wir haben auch
zwei Kälber gesehen. Dann gab es noch für alle einen
Milchshake. Nachher haben wir uns verabschiedet und sind
nach Hause gelaufen. Uns hat es sehr gefallen.
(Bericht von Julian und Nico)
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Auf dem Fabelweg
Die Schulreise der 3./4. Klasse führte in diesem Jahr zum Fabelweg. Mit
dem Zug reiste die gut gelaunte Truppe nach Steckborn, wonach es zu
Fuss bei angenehmem Wanderwetter den Hügel hinauf zum Fabelweg
weiterging. Die herrliche Aussicht auf den Untersee konnte genossen
und auf dem Weg an verschiedenen Stationen interessante
Geschichten und Wissenswertes über Fabeltiere gehört werden.
Dazwischen gab es manchmal kurze Quizfragen oder ein kleines Spiel.
Der Weg war sehr abwechslungsreich und so verging die Zeit wie im
Flug. An einer gemütlichen Grillstelle im Wald nahmen die Kinder ihr Mittagessen ein. Natürlich
hatten sie da auch noch genug Zeit zum Spielen und Toben bevor es von MannenbachSalenstein mit dem Zug wieder nach Kesswil zurück ging. Das war ein fabelhafter Tag!

Vom Samen, zur Pflanze, zum eigenen Gemüse bis zum Einkochen
Die 3./4. Klasse hatte ganz schön viel zu tun in ihrem Schulgarten. Die Gemüsepflanzen
mussten gepflanzt und gepflegt werden. Ob jäten, hacken, giessen oder Maulwurfsgrillen
einfangen, die Schülerinnen und Schüler genossen die Abwechslung auf dem Beet beim
Beobachten der Pflanzen und Tierchen und beim tatkräftigen Mitanpacken.
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Sichtlich stolz präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Ernte. Diese wurde
anschliessend miteinander selbst zu einem Mittagessen verkocht und verspiesen. Den meisten
hat es sehr gut geschmeckt.

Neben dem Gemüsebeet haben die Kinder für Bienen und andere Insekten Blumen ausgesät
und gepflanzt.

Im Schulzimmer wurde die Keimung von Pflanzen beobachtet und das Thema Pflanzen, Garten
und Gemüse im NMG-Unterricht aufgegriffen. Es macht Freude zu sehen, mit welchem Fleiss
und Elan die Kinder im Schulgarten mitanpacken und lernen.
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Der Wolf – wieder unter uns
5./6. Klasse

28. April 2021
Am Mittwochmorgen um 7.33 Uhr sind wir in den Zug gestiegen und Richtung Romanshorn
gefahren. In Romanshorn mussten wir durch die Unterführung und in den Zug nach Frauenfeld
umsteigen. Als wir dort ankamen, liefen wir an den Bushaltestellen vorbei in die Altstadt. Um
dorthin zu gelangen, ging es bis zur Kirche aufwärts. Wir benutzten den Eingang des Museums
durch den Museumsgarten. Frau Schmidt, die Museumspädagogin, erwartete uns bereits.
Die Sonderausstellung «Der Wolf – wieder unter uns» befand sich im 3. Stock. Zuerst hatten wir
ein paar Minuten, um uns umzuschauen. Dann konnten wir uns hinsetzen und durften ein Gebiss
eines Wolfes anfassen und das Heulen eines Wolfes anhören. Danach sahen wir verschiedene
Fallen, um den Wolf zu fangen. Auch sahen wir Bilder, auf denen der Wolf böse dargestellt
wurde. Bei einem Spiel konnte man Tiere zuordnen, ob sie nie ausgestorben waren, von den
Menschen angesiedelt oder selbst zurückgekehrt waren. Auf einer Schweizerkarte sahen wir, wo
sich einzelne Wölfe oder Wolfsrudel aufhielten. Da es in der Pause geregnet hatte, durften wir
in einem ehemaligen Kaffee unseren Znüni essen. Die restliche Zeit konnten wir uns allein in der
Ausstellung umsehen. Zur Mittagszeit kehrten wir wieder nach Kesswil zurück. J.F. + F.D.

www.psg-dozwil-kesswil.ch

PRIMARSCHULGEMEINDE
DOZWIL-KESSWIL
Schulhaus Kesswil
Schulreise der 5./6. Klasse
Da Temperaturen um die 30°C
angesagt waren, konnten wir die
Regenjacke zuhause lassen. Die
Frage war eher, haben wir genug
Flüssigkeit dabei.

Mit Zug und Tram reisten wir in den Zürich-Zoo. Beim
Zooeingang
begegneten
wir sehr vielen
Schulklassen. Bevor die SchülerInnen in Gruppen
losmarschierten, hatten wir bei den Pinguinen
unseren Znüni gegessen. Mit Zooplan in der Hand
scherten die Kinder in selbst gewählten Gruppen
aus, um den Zoo zu erkunden.
Erst zur Mittagszeit trafen wir uns bei einer Picknickstelle
wieder. Es gab viel zu berichten. Habt ihr diese oder jene Tiere gesehen? Wart ihr
auch bei den Elefanten? Da es noch sooooo viel zu sehen gab, hielten wir die Mittagspause sehr
kurz...
Im Unterricht hatten die Kinder viel Interessantes zum
Regenwald im Amazonasgebiet erfahren. Deshalb hatten
wir eine Führung in der Masoala Halle reserviert, die um
14 Uhr begann. Somit lernten die Kinder eine weitere Art
von Regenwald, nämlich jene in Madagaskar kennen.

Durch den Konsum von Tropenwaldprodukten sind wir mit den Wäldern und den Menschen
verbunden, die dort Produkte anbauen und sammeln.
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Auf der Entdeckungstour im Masoala Regenwald beobachteten wir zahlreiche Tiere (Chamäleon,
Geckos, Lemuren, Schildkröten, schlafende Flughunde, farbige Vögel und…), begegneten uns
bekannte Tropenwaldprodukte und wir vertieften Themen wie die Bedrohung des Regenwaldes.
Wir spürten die Feuchtigkeit im Regenwald!

Wieder ausserhalb
der Masoala-Halle bekamen
die Kinder noch ein Glacé. Wir verbrachten sehr viel Zeit im
Zoo, doch hatten wir noch lange nicht alles gesehen. Erst um 17 Uhr begaben wir uns auf den
Heimweg. Müde und mit vielen, interessanten Eindrücken kamen wir um 19 Uhr in Kesswil an.
Projekttage zum Thema «Konsum / Abfall» der Schule Kesswil
Im September 2020 fanden in der Schule Kesswil bereits zwei Projekttage zum Thema «Bildung
für nachhaltige Entwicklung (BNE)» statt.
Vom Kindergarten bis zur 6. Klasse machten alle beim AroundTheBodenseeCleanUp mit, wobei
in der Gemeinde viel Abfall gesammelt wurde. Diesen Abfall entsorgten die 3.-6. Klässler
sachgerecht, als sie einen Ausflug zu Huber Entsorgungen in Amriswil machten. Zudem
beschäftigten sich einige Kinder mit «Abfall und Recycling am Beispiel von Elektrogeräten»,
andere Kinder mit dem «Kreislauf» und alle bewegten sich an der Abfall-Olympiade.
Vom 10. – 12. Mai 2021 wurden drei weitere Projekttage durchgeführt.
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Bei wunderschönem
Frühlingswetter sangen
wir draussen drei
Lieder zum Thema
Abfall. Mit «Wer wird
Abfallkönig?»,
«Die
Saubermacher» und
«Wir sind Recycler»
stimmten wir uns in die speziellen Projekttage ein.
Anschliessend wurde den Kindern die Bildergeschichte «Robin – Ein
kleiner Seehund räumt auf» in der Turnhalle vorgetragen.
Nach der Pause starteten die Workshops, an denen die Kinder am
Montag und Dienstag in gemischten Gruppen teilnehmen durften.

«Saison»
Vielfältige, spielerische Aufgaben führten zu einem
regen Austausch der Kinder über ihre Vorkenntnisse und
ihre Ideen rund um Früchte und Gemüse. So wurde
beispielsweise besprochen, warum viele Produkte der
Früchte- und Gemüseabteilung eines Supermarktes das
ganze Jahr über gekauft werden können. Unter anderem
kam es zur Entdeckung, welche Früchte und Gemüse zu
welcher Jahreszeit gehören. In einem Würfelspiel
vertieften wir unser Wissen, indem wir zuordneten,
wann eine Frucht oder ein Gemüse in der Schweiz geerntet wird.
Auch die eigenen Vorlieben zu besprechen und zu
vergleichen, kam nicht zu kurz. So überlegten sich die Kinder
beispielsweise, welche Früchte und Gemüse sie gern zu
ihrem Geburtstagsmenu zusammenstellen würden und ob
das Menu zum Zeitpunkt ihres Geburtstages saisonal wäre
oder nicht.
«Geländespiel»
Auf dem Spielgelände lagen viele Abfälle
herum, welche von den Kindern zurück in
den Ressourcenkreislauf zurückgebracht
wurden. Die Kinder waren in vier Teams
organisiert (Metall, PET, Glas und Papier) und
hatten in ihrer Sammelstelle einen
Ressourcenschatz (kleine Schatztruhe), den
es zu öffnen galt. Ebenfalls auf dem Gelände waren zwei Litterer unterwegs, welche Abfälle
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verteilten. Aus dem Spiel entstanden persönliche Gedanken zu
Abfallvermeidung, Recycling und gegen Littering, welche auf Plakaten
festgehalten wurden.
«Litter-Monster»
Damit wir weiterhin unseren
Abfall trennen, hat die
Schule
ein
Abfall-Trennsystem
angeschafft,
bestehend aus Abfall, PET, Aluminium und Papier.
Die Kinder zeichneten eigene Litter-Monster zu jeder
Abfallart. In einem Wettbewerb wurden die
originellsten Bilder ausgewählt, prämiert und an die
Aussenwände des Abfall-Trennsystems geklebt.

«Kreislauf»
Die Kinder lernten verschiedene Wege (Recycling,
Abfallsack, Littering) der Wertstoffe (Metall, Glas,
PET, Papier) kennen und wissen, welcher Weg für
die Umwelt am besten ist.
Wertstoff Metall: Zu Beginn galt es, 20 versteckte
Begriffe zum Thema Metall in einem Gitterrätsel zu finden. Intensiv und zielsicher beschäftigten
sich die 3.- bis 6.-Klässler damit. Anschliessend
erarbeiteten sie in Gruppen anhand von Bildern und
Textteilen den Kreislauf des Wertstoffes Metall, im
Speziellen von Aluminium. Es tauchten spannende
Fragen auf, daraus ergaben sich interessante
Diskussionen. Im dritten Teil hatten die Schüler die
Möglichkeit, sich spielerisch mit Metallgegenständen
auseinanderzusetzen, sei es tastend, magnetisch
erkennend, Büchsen tragen oder staplen. Das
Büchsenstapeln war bei allen Gruppen das Highlight und
die Zeit dabei verstrich viel zu schnell.
«Der Abfallkönig»
Die Kindergartenkinder lebten mit dem Abfallkönig und seinem vielen Abfall in der erzählten
Geschichte mit. Sie wussten jeweils selbst im Voraus, dass die jeweilige Idee des Abfallkönigs,
wie er seinen Abfall wegschaffen möchte, keine gute Idee war.
Nach dem Bilderbuch «Der Abfallkönig» durften die Kinder mit einem Brettspiel dem Abfallkönig
helfen, sein Schloss und die schöne Umgebung vom vielen Müll zu befreien und diesen richtig zu
sortieren und entsorgen.
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«Besuch Huber Entsorgungen» und «Besuch KVA in Weinfelden»
Als Abschluss dieser Projekttage besuchten die Kinder vom
Kindergarten bis zur 2. Klasse «Huber Entsorgungen» in
Amriswil, während die 3. bis 6. Klasse einen Ausflug in die
KVA (Kehrichtverbrennungsanlage) in Weinfelden machte.
Kindergarten bei Huber Entsorgungen: Leider war es gerade
am Mittwoch bei unserem Ausflug nach Amriswil vorbei mit
dem strahlenden Frühlingswetter. Dies trübte die Freude
der 20 Kindergartenkinder keineswegs, nur das Zugfahren
hätte aus ihrer Sicht
viel länger dauern können. Bei «Huber Entsorgungen» gab
es viel zu bestaunen, nachdem die Kinder zuvor mit grossem
Eifer selbst entsorgen durften. Frau Huber erklärte uns
spannend, verständlich und mit sichtbarer Freude, was sich
alles hinter ihrer Entsorgung verbirgt. Grossen Eindruck
machte den Kindern die Mitarbeiterin Claudia, welche mit
dem Stapler beinahe einen Tanz vorführte beim
Zusammenschieben des Kartons, hin zur Ballenpresse.
Mitarbeiter Marco begeisterte uns mit seinem Bagger und
dem grossen Greifer, mit welchem er im brennbaren
Restmüll «wühlte». Zum Abschluss standen wir auf der
grossen Waage: alle 20 Kinder und ihre 3 Begleiterinnen wogen gemeinsam 710 kg.
Wir blicken auf erlebnisreiche, spannende und lehrreiche Projekttage zurück.
Autorenlesung mit Sunil Mann

Die 3.-6. KlässlerInnen lasen schon seit einiger Zeit das Buch «Immer dieser Gabriel» oder
«Gabriel und das grosse Tohuwabohu» von Sunil Mann in ihrer Klasse. Umso mehr freuten sie
sich, dass der Schweizer Autor persönlich nach Kesswil kam.
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Am Dienstagnachmittag, 25. Mai 2021 war es endlich so weit: Sunil Mann bot eine interessante,
lehrreiche und bereichernde Autorenlesung.

Nachdem sich Sunil Mann den Kindern vorstellte, erzählte er, wie er auf die Idee kam Autor zu
werden, wie lange er zum Schreiben der drei Bücher über Gabriel brauchte, wer die Bilder
passend zu seinen Geschichten zeichnete, wie viel er an einem Buch verdient und so weiter.
Dazwischen las er auch immer wieder aus seinem Buch «Neue Freunde für Gabriel» vor. Die
Geschichte ist gespickt von wunderbarem Wortwitz, sodass die Zuhörer oft lachen mussten. Die
Kinder durften zwischendurch Fragen stellen und erfuhren so Interessantes aus dem Leben als
Autor. Zum Abschluss gab es noch eine Überraschung: Sunil Mann verloste sechs seiner Bücher.
Wer schnell genug eine Frage über den Autor oder sein Buch beantworten konnte, bekam ein
Buch inklusive einer persönlichen Widmung geschenkt. Da strahlten die Kinder über das ganze
Gesicht. Für alle, die wollten, gab es bei der Verabschiedung noch ein Autogramm.
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Logisch denken, geduldig knobeln, geometrisch darstellen

Der Weg dazwischen variierte zwischen leicht und
herausfordernd, siegessicher und zweifelnd, eben
und steinig, schweisstreibend und entspannt, …
Von Anfang bis Ende lösten die Schülerinnen und
Schüler der 1./2. Klasse mit viel Ausdauer die
Knobelaufgaben in der Gruppe sowie auch die
Einzelaufgaben. Ein gutes Teamwork und die
Darstellung des Lösungsweges erwiesen sich als
sehr hilfreich, wenn es darum ging, die
Aufgabenstellungen gemeinsam zu bearbeiten.

Fragen, die sich den Denkerinnen und Denkern bei
den Einzelaufgaben stellten, waren beispielsweise:
Wo geht es lang? Wie sieht der Bauplan dieses
Gebäudes aus? Wo stand der Fotograf, als er das
Foto gemacht hat? Wie viele unterschiedliche
Türme sind möglich? Besonders Spass machte es den Schülerinnen und Schüler, die
Lösungswege zwischendurch einfach so dahin zu kritzeln. Schliesslich wollten wir uns nicht
stundenlang mit punktgenauem Ausmalen beschäftigen, sondern den Lösungen auf die Spur
kommen.
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Das Ziel war nicht nur eine Antwort auf die jeweilige Frage zu finden, sondern diese auch zu
begründen. Die Kinder übten sich im Problemlösen, Kommunizieren, Darstellen und
Argumentieren. Es war toll, sie dabei zu begleiten.
Schulschluss
«Dä Spitzbueb ghört dänn grad mir!»
Endlich durfte das Kesswiler LehrerInnenteam wieder einmal Eltern und Kinder zu einem Anlass
einladen. Die Planung des diesjährigen Schulschlusses stellte das Team vor einige
Herausforderungen. Es mussten verschiedene Zeitfenster zur Verfügung stehen, damit sich
nicht zu viele Leute gemeinsam auf dem Gelände aufhielten. An zwei Abenden konnten wir alle
eingeladenen Gäste herzlich willkommen heissen und auf das vergangene, spezielle Schuljahr
zurückblicken.
Anhand einer Powerpoint Präsentation erfuhren die neugierigen Zuschauer, welchen Projekten
sich die Kinder gewidmet hatten. Dabei besonders hervorgehoben wurden die Projekttage zum
Thema Abfall und Konsum, die diversen Miteinander-Morgen und auch die beiden Anlässe zum
Semesteranfang. Die farbenfrohen Fotos und unterhaltsamen Lieder hinterliessen einen
bleibenden Eindruck.
Die aktuellen Filmausschnitte zauberten bestimmt manch einer Person ein Schmunzeln ins
Gesicht. Alle Klassen hatten sich für diese Aufnahmen mächtig ins Zeug gelegt. Schliesslich war
auch den Kleinsten klar, dass man sie in einem Film sehen wird. «Ui, jetzt habe ich meinen Text
vergessen!» oder «Ups, ich habe den falschen Schritt gemacht!» sorgten sich einige Kinder.
Doch alle haben ja im letzten Semester gelernt, dass Fehler oder Patzer nicht schlimm sind. Sie
gehören zum Lernen dazu, wie auch viele Momente, die uns zum Lachen bringen.
So auch dieser, als ein Kind nach der Vorführung von den Spitzbuben-Guetzli hörte und voller
Freude sagte: «Dä Spitzbueb ghört dänn grad mir!»
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Personelles
Dauth Kerstin Lehrperson Werken Textil
Mein Name ist Kerstin Dauth und ich freue mich, Ihr Kind oder Ihre Kinder
weiterhin in Textilem Gestalten in Kesswil unterrichten und begleiten zu
dürfen.
Ich werde das Pensum per August von meiner geschätzten Kollegin,
Alexandra Eisenring übernehmen.

Logo
Wie Sie vielleicht bereits gesehen haben, haben sich die Primarschulgemeinden Dozwil und
Kesswil zu einem neuen, gemeinsamen Logo entschieden.
Seit dem Zusammenschluss im Jahre 2013 findet eine sehr gute
Zusammenarbeit statt. Synergien werden optimal genutzt und dies
möchten die beiden Schulgemeinden nun auch mit einem
gemeinsamen Logo gegen aussen zeigen.
Bei genauem Hinsehen sind der Buchstabe K=Kesswil und D=Dozwil ersichtlich. Zwei
verbundene, lächelnde Personen, die das Miteinander symbolisieren sollen. Das Logo lässt aber
auch Spielraum für eine ganz eigene Interpretation.
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Vorschau Termine
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).
Kiga 1. 2. 3. 4. 5. 6. Anlass
Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.
24.08.2021
x x Elternabend 19.30 Uhr
26.08.2021
x x
Elternabend 19.30 Uhr
02.09.2021
x
Elternabend 19.30 Uhr
08.09.2021
x x
Elternabend 19.30 Uhr
Spiel- und Sporttag 08-11.45 Uhr Verschiebedatum
08.09.2021
x
x x x x x x
09.09.2021
10.09.2021
x x Altpapiersammlung
15.09.2021
x x TG Schulsporttag Kreuzlingen
20.09.2021
x
x x x x x x Elternabend neue Beurteilung und SSA 19.30 Uhr
22.09.2021
x
Verkehrsunterricht 08.15-09.45 Uhr
09.10.2021
x
x x x x x x Herbstferien 09.10.2021 - 24.10.2021
27.10.2021
x x
Elternabend Dybuster 19.30 Uhr
28.10.2021
x Elternabend Übertritt Sek. 19.30 Uhr
01.11.2021
x
x
Zahnprophylaxe Datum noch offen
04.11.2021
x
x x x x x x Tag der Pausenmilch
11.11.2021
x
Räben schnitzen mit Papis Verschiebedatum 18.11.2021
11.11.2021
x x Zukunftstag
12.11.2021
x
x x x x x x Lichterumzug Verschiebedatum 19.11.2021
18.11.2021
x
Räben schnitzen Verschiebedatum
19.11.2021
x
x x x x x x Lichterumzug Verschiebedatum
06.12.2021
x
Besuch Samichlaus
18.12.2021
x
x x x x x x Weihnachtsferien 18.12.2021-02.01.2022
23.01.2022 *
x x Skilager 23.-28.01.22
29.01.2022
x
x x x x x x Sportferien 29.01.2022 - 06.02.2022
24.02.2022
x
x x x x x x Schmutziger Donnerstag
11.03.2022
x x x x x x Eislaufen
02.04.2022
x
x x x x x x Frühlingsferien 02.04.2022 - 18.04.2022
11.05.2022
x x x x x x UBS Cup / Verschiebedatum 12.05.
26.05.2022
x
x x x x x x Pfingstferien 26.05.2022 - 06.06.2022
16.06.2022
x
x
x
x Besuch in der nächsten Stufe. Nach der Pause am Morgen
17.06.2022
x
Besuchsnachmittag der neuen KG- Kinder
23.06.2022
x
x x x x x x Projektwoche 23.06.-30.06.
30.06.2022 * x
x x x x x x Schulschluss
08.07.2022
x
x x x x x x Unterrichtsende 11.45 Uhr
09.07.2022
x
x x x x x x Sommerferien 09.07.2022 - 14.08.2022
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