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INFOS aus dem Schulhaus Kesswil 

 

Vorschau 2. Quartal 2021/22 

 

Informationsabend für die Eltern der 6. Klassen 

Dieser findet am 28.10.2021 in der Mehrzweckhalle Dozwil statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. 

Wichtige Informationen betreffend Übertritt in die Sekundarschule und was damit 
zusammenhängt erläutert der Schulleiter Andreas Schneider. Wir freuen uns auf einen regen 
Austausch. 
 
Tag der Pausenmilch 
 

Einmal pro Jahr steht die Pausenmilch im Mittelpunkt. Über 325'000 
Schulkinder und Lehrpersonen in der ganzen Schweiz erhalten eine Portion 
Milch. Mit diesem Anlass wird auf eine sinnliche Art auf die Milch als gesunde 
Zwischenverpflegung aufmerksam gemacht. 

Der Anlass findet am 04. November 2021 statt 

 
Besuchstage 

Bisher gab es an unserer Schule jährlich feste Besuchstage, an denen die Eltern unangemeldet 
Ihre Kinder im Schulzimmer besuchen und etwas in den Schulalltag reinschnuppern konnten. Es 
ist wichtig, dass dieser Einblick in die Schule erhalten bleibt und dies soll in Zukunft auch noch 
öfter möglich sein. 
Deshalb wird im laufenden Quartal nun jeder 10. Tag des Monats ein Besuchstag sein. An diesen 
Tagen darf man gerne unangemeldet vorbeikommen. So sollten die Besuchstage besser auf 
verschiedene Wochentage verteilt sein und damit auch berufstätigen Eltern einen Besuch 
einfacher ermöglichen. 

Wenn ein solcher Tag auf das Wochenende oder auf die Ferien fällt, 
dann findet er nicht statt.  
Es ist sinnvoll, vor Lektionsbeginn zu kommen und bis zum Ende 
einer Lektion zu bleiben, damit der Unterricht nicht zu stark gestört 
wird. Die Lehrpersonen sind dankbar, wenn die kleineren 
Geschwister während des Besuchs anderweitig betreut werden. 
Natürlich sind auch weiterhin angemeldete Besuche ausserhalb 
dieser offiziellen Besuchstage in Absprache mit der Lehrperson 

möglich. 
Aufgrund der momentanen Lage gilt die Maskenpflicht für Erwachsene im Schulhaus. Weiter 
gilt es, Abstand zu den Schülerinnen und Schülern zu halten und vorgängig die Hände zu 
waschen.  
Wir freuen uns, wenn viele von Ihnen vorbeikommen! 
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Auch in diesem Schuljahr werden die 5./6. Klässler am Informatik-Biber-Wettbewerb 

teilnehmen.  

Das Motto: Durch Knobeln die Konzepte der Informatik entdecken… 

Der Wettbewerb findet vom 8. bis 19. November 2021 statt. Es gibt Aufgaben für 3. – 13. Klasse. 

Lust auf Knobelaufgaben?  https://wettbewerb.informatik-biber.ch/ 
 

Beispiel für die 3./4. Klasse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wettbewerb.informatik-biber.ch/


PRIMARSCHULGEMEINDE 
DOZWIL-KESSWIL 
 
Schulhaus Kesswil 

 
  

www.psg-dozwil-kesswil.ch 
           

 

 

 

Beispiel für die 5./6. Klasse: 

 

 

 

 
 

3./4. Klasse     5./6. Klasse    
 

      
 

 

 

 

 

Lösungen auf der 

letzten Seite… ☺ 

Lösungen von Informatik-Biber… 
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Lichterumzug am 12. November 2021 

 

Nachdem der letztjährige Lichterumzug coronabedingt nicht als gemeinsamer Schulanlass 
stattfinden konnte, hoffen wir sehr, dass wir in diesem Jahr die Möglichkeit haben, unseren 
traditionellen Herbstanlass mehr oder weniger in gewohntem Rahmen durchzuführen. Am 
Freitag, 12. November (Verschiebedatum 19. November) ist es soweit: Die Kinder vom 
Kindergarten bis zur 4. Klasse spazieren klassenweise mit ihren selbst gemachten Räbeliechtli 
oder Laternen durchs Dorf, um sich an verschiedenen Orten an den Geschichten der 5./6.-
Klässler zu erfreuen. Auch die Eltern werden durchs Dorf geführt, um an geschmückten Orten 
Geschichten der 5./6.-Klässler zu hören. Nach dem Spaziergang durch die dunkle Nacht treffen 
wir uns auf dem Schulhausplatz, wo die Kinder gemeinsam um die Feuerschale stehend 
Herbstlieder singen. Die Eltern dürfen gerne, unter Einhaltung von Abstand, die Lichter 
bestaunen und den Liedern lauschen. 
Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen, gemeinsamen Abend mit leuchtenden Laternen, 
Räbeliechtli und strahlenden Kinderaugen. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Am Donnerstag, 11. November 2021 beteiligen sich die Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse 

am Nationalen Zukunftstag. Der Nationale Zukunftstag wendet sich an Mädchen und Jungen. Der 

Tag bereitet sie auf die Berufswahlphase vor. Er lädt sie dazu ein, die Seite zu wechseln, in 

ungewohnte Bereiche Einblick zu nehmen und verbreitete Vorstellungen davon, was Frauen und 

Männer gut bzw. nicht gut können zu hinterfragen. Um den Kindern vielfältige Einblicke in für sie 

unbekannte Berufsfelder zu ermöglichen, sieht der Zukunftstag vor, dass Mädchen möglichst 
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ihre Väter (oder eine andere männliche Bezugsperson) zur Arbeit begleiten, Jungen möglichst 

ihre Mütter (oder eine andere weibliche Bezugsperson) begleiten.  

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.nationalerzukunftstag.ch.  

 
 
 
Skilager 5./6. Klasse vom 23. - 28. Januar 2022 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt steht unserem Skilager 2022 nichts im 
Weg, der Kanton Thurgau gibt nach wie vor grünes Licht für die 
Durchführung von Schullagern (Stand: Ende September). Somit 
dürfen sich die 5./6. Klassen aus Kesswil, Uttwil und Dozwil auf eine 
tolle Schneewoche im Skigebiet ob Sedrun freuen. Wiederum 
werden wir im Berghaus Planatsch untergebracht. Genauere Infos 
zum Lager folgen in einem separaten Elternbrief.  
 
 

 
 
 

Rückblick 1. Quartal 2021/22 

Schuljahresstart 2021 
 
mit der Geschichte «Ein Ball für alle» 

 
 

Am Montag, 30. August durfte die gesamte Schule Kesswil in 
der Turnhalle den  
gemeinsamen Start ins neue Schuljahr feiern.  
 
 
 
 

Die vierte Klasse führte auf der Bühne  
ein kurzes Theater zum Bilderbuch «Ein Ball für alle» 
auf. Die Kinder hatten dazu vorgängig ihre Rollen 
perfekt auswendig gelernt, die Bäume für die Kulisse 
gebastelt und den Kopfschmuck für ihre Tierrolle 
kreiert. 
Die Vorfreude auf den Auftritt war riesengross, wie 
auch der Applaus nach ihrer tollen Vorstellung. 
 
 
 

http://www.nationalerzukunftstag.ch/
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Im Anschluss an das Theater wurden alle Kinder gefragt, was uns die Geschichte «Ein Ball für 
alle» mitteilen möchte. Rasch antworteten einige: «Man 
soll alle mitspielen lassen und die Spielsachen miteinander 
teilen.» 
Damit sich alle das Schuljahr hindurch immer wieder an die 
Geschichte erinnern, erhielt zum Schluss jede Klasse einen 
eigenen Ball, den sie ins Schulzimmer mitnehmen durfte. 
Ein Ball für alle!  
 

Orientierungslauf-Training mit Christian 
Stricker 

 
Der letzte Oberthurgauer OL fand am 

19. September 2021 in Kesswil statt. 

Organisiert wurde er von OL Amriswil. 

Im Hinblick auf diesen Anlass kamen 

die 4. – 6. Klässler in Kesswil in den 

Genuss eines OL-Trainings mit einem 

Mitorganisator dieses Anlasses und 

gebürtigem Kesswiler, Christian 

Stricker. Vielen Dank! 

 

Zuerst wurde den Kindern im 

Klassenzimmer die OL-Karte erklärt. 

Die Kinder zeichneten selbständig 

farbige Signaturen in ihr Heft. Weiterhin wurde gezeigt, was man mit einem Batch 

machen kann und noch vieles mehr. Immer wieder wurden Fragen gestellt – das 

Interesse der Kinder war sehr gross. 
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Nach dem theoretischen Teil ging es nach draussen auf den Pausenplatz. Herr 

Stricker hatte vorgängig einige 

Kontrollposten verteilt. Frau Eggenberger 

und Frau Maerki waren das 

«Wettkampfzentrum» und Herr Stricker 

schaute beim Start, dass alles funktionierte. 

Schon fast profimässig waren die Kinder auf 

dem Schulhausgelände unterwegs. Es 

machte allen riesigen Spass.  

     

 

Altpapiersammlung in Kesswil 
10. September 2021 

 

 

 

 

 



PRIMARSCHULGEMEINDE 
DOZWIL-KESSWIL 
 
Schulhaus Kesswil 

 
  

www.psg-dozwil-kesswil.ch 
           

 

 

Alle Jahre wieder findet die Altpapiersammlung der 5./6. Klässler in Kesswil statt. 

Auch dieses Jahr hatten wir Glück mit dem Wetter. Einige Kinder begleiteten 

Herrn Nobs oder Herrn Zimmermann auf dem Anhänger und trugen das 

Altpapier der Gemeinde zusammen. Andere Kinder räumten den Karton und 

das Altpapier aus dem Bahnhofschuppen und warfen alles in die 

entsprechenden Mulden.  

 

    

     
 

 

Spiel- und Sporttag im September 2021 
Bei schönstem Sonnenschein starteten wir unseren 
Sportmorgen. Das ganze Schulhaus turnte sich gemeinsam warm 
mit verschiedenen Übungen, welche uns zwei 6.Klässler 
vorzeigten.  
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Danach starteten wir gleich mit der Leichtathletik. Bis zur Pause zeigten die Schüler und 
Schülerinnen ihr Bestes im Weitsprung, im Hochsprung, im Schnelllauf und im Ballwurf. In 
diesem Teil wurden wir von freiwilligen Eltern tatkräftig unterstützt. Dafür möchten wir uns 
nochmals herzlich bedanken. 

 

 
Nach der verdienten Pause erlebten die Kinder beim Plauschwettkampf in altersgemischten 
Gruppen, wie viel Wasser sie transportieren können, wie sie Bälle durch Bockleitern werfen 
können und wie sie einen Hindernisparcours meistern können.  
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Der Morgen war geprägt von vielen fröhlichen Gesichtern. Zufrieden schlossen wir den Morgen 
ab mit der Bekanntgabe, welche Gruppe bei den drei Posten am meisten Punkte erzielte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle meine Gefühle 
In der Lernkompetenz beschäftigten sich die 3. und 4. 
KlässlerInnen mit Gefühlen. Welche Gefühle gibt es? Wie 
erkenne ich die Gefühle meines Gegenübers? Was kann ich tun, 
wenn ich jemandem mit einem bestimmten Gefühl treffe? 
Diesen und weiteren Fragen gingen die Kinder nach. Auch der 
Spass kam dabei nicht zu kurz. Pantomimisch versuchten die 
Kinder verschiedene Gefühle darzustellen und zu erraten. Es war 
erstaunlich, wie gut dies den Kindern gelang. Beim Spiel «Alle 
meine Gefühle» mussten verschiedene Gefühle nur mit Mimik 
dargestellt und von den anderen Kindern erraten werden. Sie 
mussten beispielsweise den Anderen zeigen, wie das ist, wenn 
sie traurig, wütend oder fröhlich sind. Das war lustig und die 
Kinder lernten ganz nebenbei Gesichtszüge ihres Gegenübers zu 
interpretieren und somit auch Gesichtsausdrücke besser zu verstehen.  
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Forschen mit Fred  
 
Im ersten Quartal wurde in der 1. und 2. Klasse viel geforscht und 
experimentiert. Dabei hat uns die Geschichte von der Waldameise Fred 
begleitet. Fred ist eine ganz besondere Ameise. Er betrachtet seine Umgebung 
ganz genau. Dabei hat er viele Ideen und es fallen ihm immer wieder zahlreiche 
Fragen ein: 

- Kann man einen Luftballon ohne Puste aufblasen? 

- Wie viel Platz braucht ein Eiswürfel? 

- Woraus besteht eine Handcreme? 

- Kann Metall auf Wasser schwimmen? 

Gemeinsam mit Fred machten wir uns auf die Suche nach Antworten. Dabei 
experimentierten die Kinder in kleinen Gruppen. Danach wurden die 
Beobachtungen in der Klasse besprochen und Erklärungen gesucht. Die 
Experimente dokumentierten die Kinder in ihrem Forscherheft.  
Vor den Herbstferien erhielten dann alle Kinder ihr persönliches Forscher-
Diplom. Bravo! 
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Palmkohlchips, Kürbissuppe und Co.  
 
Aus dem Gemüse unseres Schulgartens haben die 3. und 4. Klasse am Freitag 8. Oktober 
Palmkohlchips, Bohnen, Radieschenbrot, Kürbissuppe und geröstete Kürbiskerne zubereitet. 
Das hat Spass gemacht und war lecker. Zum Dessert gab es noch selbstgemachte 
Zucchinibrownies. Mmh...  
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Den Fledermäusen in Kesswil auf der Spur 
 
Die 3./4. KlässlerInnen lasen zwischen Sommer- und Herbstferien das Buch «Das Vamperl». Die 
Hauptfigur des Buches, das Vamperl, ist eine Fledermaus.  
Passend dazu machten wir uns bei einer abendlichen Exkursion auf die Suche nach 
Fledermäusen in Kesswil. Wir trafen uns am Abend vor dem Schulhaus. Die Exkursion wurde 
von der Fledermauskennerin Iris Haffter geleitet. Bevor wir im Dorf umhergingen, erzählte uns 
Frau Haffter viel Spannendes über Fledermäuse. Die Kinder lernten, wo Fledermäuse tagsüber 
schlafen. Beim Dorfrundgang entdeckten die Kinder an den Häusern einige entsprechende 
Stellen. Der Kot der Fledermaus verriet, wo wirklich Fledermäuse eingezogen waren. Zum 
grossen Erstaunen der Kinder, bemerkten sie, dass direkt beim Schulzimmer, nämlich im 
Rollladenkasten, Fledermäuse wohnen.  
Später zeigte uns Frau Haffter auch einen Fledermausdetektor, der die Rufe der Fladermaus für 
uns hörbar macht. Wir konnten eine Zwergfledermaus hören.  
Die Neugier der Kinder für Fledermäuse war geweckt. Das Interesse der Kinder an 
Fledermäusen und anderen heimischen Tieren war auch in den kommenden Wochen im 
Schulzimmer spürbar.  
 

 
Rückblick Verkehrsunterricht im Kindergarten am Mittwoch, 22. September 2021 

 

Auch der diesjährige Verkehrsunterricht fand coronabedingt ohne Eltern 
statt. 
Herr Brauchli, unser Verkehrspolizist, 
begrüsste die Kinder zusammen mit 
Simi Sicherli kurz nach 8 Uhr. Zuerst 
konnten die Kinder im sicheren 
Stuhl-Kreis das Überqueren des 
Fussgängerstreifens üben. Die vier 
Begriffe «warte – luege – lose – 

laufe» waren den Kindern aus den vergangenen 
Kindergartenwochen bereits bestens bekannt. Sie 
lernten diese von Max, dem Dachs, aus dem Bilderbuch «Mit Max sicher unterwegs im 
Strassenverkehr» spielerisch kennen.  
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Bedingt durch die grosse Baustelle beim Kesswiler Kreisel und dem Lichtsignal, welches seit 
Anfang Woche in der Nähe des Fussgängerstreifens steht, wichen wir 
zum äusseren Fussgängerstreifen Richtung Uttwil aus. Zuerst durften 
die Kinder zu zweit den gelben Streifen überqueren, zurück dann 
alleine. Die Kinder bekamen von den beiden Kindergärtnerinnen und 
dem Polizisten ein grosses Lob, wie gut sie den Fussgängerstreifen 
überqueren konnten. War es doch eine grosse Herausforderung mit 
dem vielen Verkehr und der Edenstrasse, weil sie dadurch auch noch 
auf einen dritten Ort schauen mussten. Für den Rückweg zum 
Kindergarten wählten wir den ruhigeren Weg der Bahnlinie entlang. 

Zurück im Kindergarten ernteten die Kinder nochmals ein grosses Lob von Herrn Brauchli. Er 
freute sich, wie gut sie in der Zweierkolonne gehen konnten und genau wussten, wo warten, 
um die Strasse zu überqueren.  

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Kinder mit einem feinen Ampelbrötli zum Znüni 
überrascht, gespendet vom Volg Kesswil. Strahlend nahmen sie dieses entgegen und genossen 

die willkommene Stärkung nach dem herausfordernden Strasse-Überqueren.  

Nach dem Besuch des Polizisten setzten sich die Kinder weiter mit den vier wichtigen Begriffen 
«warte – luege – lose – laufe» auseinander: am Donnerstag verbunden mit der Einführung des 
Leimens mit dem Leimstift und am Freitag draussen bei unserem regelmässigen Naturmorgen. 
Bei der Baustelle konnten wir beobachten, wie auch die Bauarbeiter sehr gut «luege» müssen 
und genau Zeichen geben, wo mit der Baggerschaufel etwas ausgeleert werden muss. Auch die 
anderen Begriffe konnten sie bei denselben Bauarbeiten bestens beobachten. Ein Kind 
bemerkte dies plötzlich und sagte: «Das isch jo wie be üs uf de Stross». Der ganze Naturmorgen 
war zu den vier Begriffen gestaltet. Im freien Teil konnten die Kinder zu den Simi-Sicherli-Karten 
selbst Aktivitäten erfinden.  

Als Dank für die feinen Ampelbrötli malten die Kinder in Vierergruppen ein Bild von Simi Sicherli 
und Simone aus. Ende September nahmen die Kindergartenkinder den momentan 
beschwerlichen Weg zum Volg unter die Füsse, um Frau Köhler mit den Dankeszeichnungen zu 
überraschen.  
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Lichtreflektierende Stirnbänder  
von der Terz-Stiftung Berlingen 
für den Kindergarten bis zur 3. Klasse 

 

Im Februar 2019 erhielten die damaligen Kindergartenkinder von der Terz-Stiftung 
reflektierende, selbstgestrickte Mützen, welche diese Kinder teilweise bis heute immer noch 
mit Freude tragen.  
Im Herbst 2021 nun beschenkte die Terz-Stiftung alle Kindergartenkinder bis 3.-Klässler mit 
lichtreflektierenden Stirnbändern. Entstanden unter der Aktion „Frauen bringen Kinder zum 
Leuchten“ stricken und häkeln Frauen mit viel Liebe, um die Kinder bei Dunkelheit im Strassen-
verkehr zu schützen. Mit der Wolle wurde zusätzlich ein lichtreflektierender Faden 
eingearbeitet. Damit erbringen Alters- und Pflegeheime einmal mehr einen wichtigen 
generationenverbindenden Beitrag.  
Herzlichen Dank an die fleissigen Frauen! 

 

Die Kinder durften ihre neuen Stirnbänder, als es Anfang Oktober kälter und weniger sonnig 
wurde, mit Stolz und grosser Freude nach Hause nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

die Kindergartenkinder (oben rechts) und die 1.- bis 3.-Klässler mit ihren neuen Stirnbändern 
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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. 

Kl. 
2. 
Kl. 

3. 
Kl. 

4. 
Kl. 

5. 
Kl. 

6. 
Kl. 

Anlass 

27.10.2021         x x     Elternabend Dybuster 19.30 Uhr 

28.10.2021               x 
Infoabend Eltern 6. Klassen an der Sekundarschule 19.30 
Uhr 

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 

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 

17.02.2022   x             Schuluntersuch 09.00 Uhr 

17.02.2022           x     Schuluntersuch 07.30 Uhr 

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 

27.04.2022               x KAP Koordinierte Aufnahmeprügung 27./28. April 

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 x x x Besuchsanlass in der nächten Schulstufe 

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 

 


