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INFOS aus dem Schulhaus Kesswil 

 

Vorschau 3. Quartal 2021/22 

 

Schuluntersuch 

Im Februar 2022 findet der jährliche Schuluntersuch statt. Durchgeführt wird er von den 
Schulärzten Dr. med. Jill Noorin und Dr. med. univ. Bernhard Rinderer von der Seedorfpraxis 
Uttwil. Ein Elternbrief folgt. 
 
 
Fasnacht – Wir kommen verkleidet zur Schule 
 
Am 24. Februar 2022, dem schmutzigen Donnerstag, kommen alle Kinder vom Kindergarten bis 
zur 6. Klasse verkleidet zur Schule. Mit verschiedenen Spielen werden wir Fasnacht feiern. In 
der Pause werden die Kinder mit einem kleinen Fasnachtsznüni verwöhnt.  
Konfetti und Luftschlangenspray bleiben zu Hause.  
Wir freuen uns auf einen lustigen, bunten Morgen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Philosophieren 

Das aktuelle Projekt der 1.-3. Klasse startete kurz nach Quartalsbeginn 
und wird kurz nach Quartalsabschluss enden. Die grossen kleinen 
Philosophen freuen sich über die Verlängerung, fielen doch aufgrund 
von Absenzen einige Lektionen weg. 
Eingebettet in kurze Geschichten begeben wir uns auf die Spur von 
Fragen wie: Solltest du immer tun, was du willst? Wie kannst du im 
Leben glücklich sein? Woher kommen die Gedanken? 

Es geht nicht darum, etwas besser zu wissen, sondern darum, sich zusammen auf die Suche 
nach Antworten zu machen. Das selbstständige Denken wird angeregt. Das beinhaltet: 
Informationen verarbeiten, verstehen, begründen, kreativ denken, evaluieren, auswerten.  
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Philosophieren fördert die emotionale Entwicklung der Kinder durch Selbsterkenntnis, 
Selbststeuerung, Motivation und Einfühlungsvermögen.  
Viele spannende Gedanken, Ideen und Feststellungen haben wir bereits gewonnen und freuen 
uns auf die noch anstehenden. Nehmen Sie in den nächsten Quartalsinfos Einblick in unser Tun. 
 

«bikecontrol» kommt nach Kesswil 
 

Der Swiss Cycling Workshop «bikecontrol» ist ein spielerischer Geschicklichkeits-

parcours für junge VelofahrerInnen im geschützten Raum (z.B. Pausenplatz oder 

Wiese). Er wird mit dem eigenen Velo absolviert. Der Parcours besteht aus 

Elementen wie Hütchen, Wippen und Podesten. Die Kurse werden durch eine 

bikecontrol-Leiterperson geführt. bikecontrol will unseren 1.-6. Klässlern die 

fahrtechnischen Fähigkeiten vermitteln, die es benötigt, um mehr Sicherheit im 

Strassenverkehr zu erlangen und letztlich, um das Velo im Alltag des Kindes und 

der Jugendlichen stärker zu integrieren.  

 

Montag, 25. April 22 

• 3. Klasse 08.15-09.45 Uhr 

• 4. Klasse 10.15-11.45 Uhr 

• 1. Klasse 13.30-15.00 Uhr 

 

Dienstag, 26. April 22 

• 5. Klasse 08.15-09.45 Uhr 

• 6. Klasse 10.15-11.45 Uhr 

• 2. Klasse 13.30-15.00 Uhr 

 

• ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb für rund 
6 Millionen Teilnehmende in vielen europäischen und 
aussereuropäischen Ländern 

• ein Wettbewerb, der einmal jährlich am dritten 
Donnerstag im März in allen Teilnehmerländern 
gleichzeitig stattfindet; er wird als Klausurwettbewerb an 
den Schulen (unter Aufsicht) geschrieben 

• eine Veranstaltung, deren Ziel die Unterstützung der 
mathematischen Bildung an den Schulen ist, die dazu die 
Freude an der Beschäftigung mit der Mathematik wecken 
und festigen und durch das Angebot an interessanten 
Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht fördern soll 
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• ein Wettbewerb, bei dem in 60 Minuten 24 Aufgaben für die Klassenstufen 3/4 und 5/6 
bzw. in 75 Minuten 30 Aufgaben für die Stufen 7/8, 9/10 und 11/12/13 zu 
lösen sind 

• ein Wettbewerb, bei dem nur Notizpapier als Hilfsmittel eingesetzt 
werden darf 

• vom Verein «Känguru Schweiz» organisiert 
 

 

 

Rückblick 2. Quartal 2021/22 

Mulch im Schulgarten  
 

Der Schulgarten liegt über den Winter dick 
eingepackt in Laubblättern. Dies ist der sogenannte 
Mulch. Der Mulch schützt den 
Boden, hemmt Unkraut und es 
kann sich durch die 
Bodenorganismen neue, 
nährstoffreiche Erde aufbauen. 
Wer mehr zum Thema Mulch und 
seinen Nutzen erfahren möchte, kann sich das Video 
der GemüseAckerdemie anschauen. Hier den QR-
Code dazu.  

Um die Mulchschicht herzustellen, mussten die 3./4. 
KlässlerInnen im Herbst fleissig Laub sammeln und auf die 
Gartenbeete ausbringen. Dazu haben sie die Laubhaufen in Säcke 
abgefüllt, das Laub auf die Gartenbeete ausgekippt und verteilt. 
Zum Schluss durften die Kinder selber einmal auf die dicke 
Mulchschicht liegen. War das schön weich und warm. Die 
Regenwürmer und andere nützliche Bodenorganismen werden 
sich über den Mulch freuen. Aber nicht nur sie freuen sich. In der 
Hecke wurde ebenfalls ein Laubhaufen aufgebaut, damit der Igel 
über den Winter ein warmes Nest für seinen Winterschlaf hat.  
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Stoppelrübenernte 
 

Gross war das Erstaunen der Kinder, als sie im Januar 
noch frische Stoppelrüben aus dem Schulgarten ernten 
und mit nach Hause nehmen konnten. Wie diese wohl 
schmecken? Noch kaum jemand aus der 3./4. Klasse 
hatte vorher jemals Stoppelrüben gekostet. Mmmh, 
schmecken die lecker. Glücklicherweise hatten die 
Maulwurfsgrillen unsere Stoppelrüben verschont, sodass 
alle die wollten, eine mit nach Hause nehmen durften. 
Die Rückmeldung der Kinder lautete: Stoppelrüben 
wollen wir im nächsten Jahr unbedingt wieder anbauen.  

 
Kuchenbackwettbewerb 
 

 
 
Auf Initiative einiger Kinder veranstaltete die 3./4. Klasse einen Kuchenbackwettbewerb. Am 
Freitagmorgen kam die Idee: «Können wir einen Kuchenbackwettbewerb machen?» «So macht 
das Mathethema Gewichte richtig Spass. Wir 
können Mehl, Zucker etc. abwägen und lernen 
gleichzeitig etwas für Mathe», so ihr Argument. 
Sofort waren die anderen Klassenkameraden 
davon begeistert und alle wollten mitmachen. «Ich 
bin dabei! Wer will auch noch mitmachen?». In 
der Pause besprachen die Kinder, wer mit wem 

einen Kuchen 
backt und wer als Jury die 
Kuchen bewertet. Die Kinder einigten sich darauf, dass 

sowohl der 
Geschmack als 
auch die 
Schönheit des 
Kuchens von 

den Jurykindern bewertet 
werden soll. Am Schluss mussten die Schülerinnen 
und Schüler nur noch ihre Lehrperson davon überzeugen, 
dass sie am Montag Kuchen in die Schule mitbringen dürfen. Am Montag 
brachten die Kinder dann tatsächlich sechs wunderschöne und super leckere Kuchen mit. Ein 
Kind meinte: «Beim Geschmack würde ich allen Kuchen die maximale Punktzahl 10 geben. Die 
sind alle sooo lecker.» Und alle staunten über die kreativ dekorierten, verschiedenartigen 
Kuchen. Von einem Kuchen passend dekoriert zum NMG-Thema Steinzeit, über einen 
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mehrstöckigen Kuchen, feine Muffins, Marmorkuchen, Cookiekuchen und einem Kuchen in 
Regenbogenfarben war alles dabei. 
Sehen Sie sich selbst die wunderschönen Exemplare an, die bei diesem Kuchenbackwettbewerb 
entstanden sind. 
 
 
 
Tatort Schreiblabor 
 
Das in der Vorschau 
formulierte Ziel des 
gefüllten Bücherregals 
haben die Autorinnen 
und Autoren der 4.-6. 
Klasse mehr als erreicht. 
Unser Buchbestand umfasst unter anderem folgende Werke: 
 
Unter dem Titel «Alle im selben Bus» finden sich unterschiedliche Fortsetzungsgeschichten. An 
einem sonnigen Samstagnachmittag fährt ein Bus in die Stadt. Von den unterschiedlichsten 
Menschen sind fast alle Plätze besetzt. Auf dem Bildschirm im Bus erscheint die Meldung, dass 
der folgende Tag mit 35 Grad der wärmste des Jahres werden wird. 
Die Autorinnen und Autoren versetzten sich in die Lage einer selbstgewählten Person und 
beschrieben das weitere Geschehen aus deren Perspektive. Der Wettervorhersage kommt je 
nach Lebenslage eine ganz andere Bedeutung zu. So freut sich beispielsweise die 
Jungunternehmerin Emma Mimi Hase, 22 Jahre alt, auf das bevorstehende Geschäft ihres 
Lebens. Sie hofft darauf, dass die Eismaschine für ihre Eisdiele noch rechtzeitig geliefert wird. In 
einer anderen Variante schläft der 99-jährige Jerry Flufer bei dem Gedanken daran, am 
nachfolgenden heissen Tag jäten zu müssen, ein. Ob er nach seinem unfreiwilligen Umweg 
nach Paris zu Hause ankommen und rechtzeitig seinen 100. Geburtstag feiern wird? 
In einem weiteren grösseren Schreibanlass erhielten verschiedene Märchen der Brüder Grimm 
ein Update. Auf dem Weg zu Frau Holle bitten beispielweise ein IPhone und ein Roboter um 
Hilfe. Fleissig oder eben nicht sind keine Mädchen, sondern ein Fuchs und ein Kaninchen sowie 
eine Gans und ein Meerschweinchen.  
Daneben wurden auch kleine Buchprojekte 
umgesetzt wie zu einer Bildergeschichte zu 
schreiben oder ein Märchen in 5 Sätzen zu 
verfassen. 
Bei einer traurigen Prinzessin und ihrem ebenso 
traurigen Meerschweinchen kommt es durch die 
Hochzeit mit einem schönen Prinzen, der die 
Meerschweinchen Klunki, Schlunki, Tunki und 
Plunki, in die Ehe mitbringt, zu einem Happy End. 
Die motivierte und kreative Umsetzung der 
Schreibanlässe beinhaltete nicht nur das Schreiben der Geschichten, sondern auch das 
Gestalten der Titelbilder mit der Windows App Paint 3D. 
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WALDMORGEN AM 15. DEZEMBER 2021 

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. Beim 
Forsthaus erwartete uns bereits Frau Haldner. Das Feuer war schon gemacht 
und so konnten wir unsere vorbereiteten Bratäpfel in die Glut legen. Wir sangen 
einige Weihnachtslieder, hörten ein weiteres Kapitel aus unserem Vorlesebuch 
und hatten auch genug Zeit um im Wald zu spielen. So kehrten wir vor dem 
Mittag glücklich und zufrieden zum Schulhaus zurück.  
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Durch Knobeln die Konzepte der Informatik entdecken… 

Im November haben die 5./6. Klässler wiederum am Informatik-Biber-

Wettbewerb teilgenommen. Gespannt erwarteten wir die Auswertung.  

Von den 12 Aufgaben hat Shania elf Aufgaben richtig gelöst, knapp an der 

Goldmedaille vorbei. Herzliche Gratulation! 

Das war die «verflixte» Frage. Wer findet die Lösung? 

Aufgabe: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung am Ende der QInfo 😊 
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Adventszeit im Kindergarten 
 

 
 
Die Geschichte : «Weihnachten der Tiere» begleitete uns Tag für Tag durch die 
Adventszeit bis hin zu den Weihnachtstagen. Täglich trafen wir uns in unserem Wald 
und hörten, wie sich die Waldtiere gemeinsam auf das Weihnachtsfest vorbereiteten. 
Auch wir trafen Vorbereitungen für unsere eigenen Advents- und Weihnachtstage. 
Fleissig wurde bei uns gesungen, gespielt, gestaltet, zugehört und gefeiert. Unser 
eigenes Weihnachtsfest rundeten die glitzernden Adventstage im Kindergarten feierlich 
ab. 

       
 
 
 
 
 
 
 

Feier im Kindergarten      Feier mit den Schülern 

 
 
Winter mit und ohne Schnee 
 
Ob es wohl schneit im Januar oder doch nicht? Täglich begleitete uns diese Frage. Wir 
wünschten uns auf jeden Fall Schnee. So war die Freude gross, als es bei der ersten 
Schneeflockenbastelei wirklich zu schneien anfing. Motiviert arbeiteten wir weiter und 
beschlossen unseren Kindergarten auch ins winterliche Weiss zu packen. 

    
   
 
 
 
 
 
 

Kleines Rollenspiel                Deckendekoration 
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Leuchtende Laternen und strahlende Kindergesichter 

 
Fröhlich singend zogen die Kindergarten- und 1.- 4. Kl.- Kinder mit ihren Räbeliechtli und 

Laternen in hellem Schein durch das abendliche Dorf. 

 

Schon im Voraus bastelten sie mit ihren Lehrerinnen die bunten Laternen aus Pergaminpapier, 

Väter der Kindergartenkinder halfen beim Räbenschnitzen mit.  

 

Unterwegs wurden die Kinder auf feierlich vorbereiteten Plätzen von Vorleserinnen und 

Erzähler der 5. und 6. Klasse mit interessanten und besinnlichen Geschichten überrascht.  

Danach versammelten sich alle Klassen u. ihre Eltern auf dem Pausenhof in einem grossen 

Kreis um ein von Herrn Nobs aufgebautem Lagerfeuer.  

   

Am Ende des schönen Festes sangen alle Kinder einige stimmungsvolle, herbstliche Lieder; 

von Frau Eggenberger dirigiert. Musikalisch wurde der Schulchor mit Xylophonklängen der 

beiden Klassen von Frau Maerki begleitet. 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

  
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lernkompetenz: Was ist eigentlich genau das 

Problem?  
 
Was ist passiert? – Wie fühle ich mich? – Was ist mein Bedürfnis? – Was ist das 

Problem? 

Unter diesen Aspekten übten sich die Kinder im Rollenspiel. Was sollte eine der 

beiden Beteiligten sagen oder machen, wenn sie mit der Art und Weise, wie das 

Problem von anderen gesehen wird, gar nicht einverstanden ist?  
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Wie fühlt es sich an, wenn man beide Seiten der Medaille kennen gelernt hat und 

darüber nachdenkt? Lassen sich Probleme besser lösen, wenn sich beide Personen 

zurücknehmen und auch die «andere Seite der Medaille» beachten? Wie löst man 

das Problem zu Hause? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich die 5./6. 

Klässler in diesem Quartal. 
 

Unterrichtsbesuch von Zina Indermaur 
 
Seit den Herbstferien beschäftigt sich die 1. und 2. Klasse mit dem Thema Körper und den fünf 
Sinnen. Als Abschluss von diesem spannenden Thema besuchte uns am 19. Februar Zina 
Indermaur.  Frau Indermaur ist blind. Sie erzählte uns ganz viel Eindrückliches von ihrem Leben. 
Wir hatten viele Fragen und waren beeindruckt,fff wie sie ihren Alltag mit Hilfsmitteln, Tricks, 
viel Übung und Geduld meistert.  
Begeistert waren wir auch von Bongo, ihrem Blindenführhund. Als Frau Indermaur Bongo das 
Hundegeschirr anzog, wurde er ganz ruhig und konzentriert. Er führte Frau Indermaur zur Tür 
und zeigte ihr einen freien Stuhl an.  
Als Abschiedsgeschenk bekamen wir alle ein Buchzeichen mit dem Blindenschriftalphabet und 
Frau Indermaur schrieb für jedes Kind eine Namenskarte in der Blindenschrift. 
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Ausflug in den Wald 
 
Die Kinder der 1. – 4. Klasse genossen am 26. Januar einen wunderschönen Morgen im Wald. 
Spielen, Feuer machen, Stecken suchen, schnitzen, Schlangenbrot formen, Würste bräteln, 
lachen, singen, Hütten bauen, Rotkelchen beobachten usw. Die Zeit im Wald verging viel zu 
schnell.  
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Skilager Dozwil Kesswil Uttwil Januar 2022 
 
Was für ein Lager. Nachdem wir bis zum Schluss um die Durchführung des Lagers gezittert 
haben, war die Freude am Sonntag umso grösser, als wir tatsächlich in den Car einsteigen 
durften und uns auf den Weg nach Sedrun Rueras machen konnten. Dort angekommen haben 
wir zuerst einmal unsere Skier und Snowboards angezogen und uns auf die Piste und zu 
unserem Lagerhaus aufgemacht. Gespannt haben wir 
unsere Zimmer bezogen und auf unser Gepäck 
gewartet, das nach Pistenschluss mit den 
Pistenfahrzeugen zu unserem Haus transportier 
wurde. Zum Znacht gab es feine Nudeln und 
Hacktätschli. Nach dem Essen spielten wir 
verschiedene Gesellschaftsspiele wie UnoFlip, 
JungleSpeed oder TschauSepp. Um Punkt 22.00 war 
dann auch schon Nachtruhe, auch wenn die Ruhe in 
der ersten Nacht bei vielen erst um einiges später 
einkehrte. 
Am Montag ging es dann ab auf die Piste. Bis zum Mittag lernten wir das Skigebiet etwas besser 
kennen und nach einem leckeren Mittagessen im Haus sind wir dann gleich nochmals auf die 
Piste gegangen. Das Abendprogramm vom Montag war Nachtschlitteln vor dem Haus. Die 

Leiter haben dafür eine lange Piste mit Fackeln abgesteckt. Mit 
den „Füdlibobs“ ging es dann unzählige Male auf und ab. 
Der Dienstagmorgen war speziell weil wir noch vor dem 
Zmorgen die Spucktests gemacht haben, die dann via Post zum 
Labor gesendet wurden. Doch jetzt stand zuerst ein weiterer 
herrlicher Tag auf der Piste vor uns. Wie schon am Montag war 
kein Wölkchen am Himmel zu sehen und die Pisten frisch 
präpariert. Nach dem Znacht stand der Casinoabend an, bei dem 
es darum ging, die 
Snowies (unsere 
Lagerwährung) zu 
vervielfachen und ja 
nicht zu verlieren. 

Bereits jetzt zeichnete sich ab, dass einige Kinder 
wohl mit schweren Taschen nach Hause fahren 
würden. Um ins Casino eingelassen zu werden, 
mussten sich alle chic anziehen. Gespielt wurden 
die Klassiker wie Roulette oder Black Jack, aber 
auch andere Spiele wie das Würfelspiel «böse Eins» 
oder Schere-Stein-Papier.  
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Am Mittwoch waren wir schon voll und 
ganz im Lagerrhythmus drin. Aufstehen-
Frühstücken-auf die Piste-Schnee und 
Sonne geniessen. Am Abend nahm das 
Unglück dann seinen Lauf. Wir warteten 
nämlich gespannt auf die Auswertung der 
Spucktests. Nur von wenigen Pools hatten 
wir ein negatives Resultat und die 
positiven Pools mussten nochmals einzeln 
getestet werden. Nacheinander mussten 
wir einzelne Kinder aber auch Lehrer 
isolieren, weil deren Tests positiv 
ausgefallen waren. Da von Teilnehmern 
aus allen drei Dörfern positive Fälle gemeldet wurden, mussten wir dann eine schwere 
Entscheidung treffen und das Lager bereits einen Tag früher als geplant beenden. Die 
Stimmung war schlagartig in den Keller gerutscht und das Abendessen schmeckte zum ersten 
Mal nicht mehr ganz so fein. Die Stimmung hob sich dann jedoch wieder ein wenig an, denn wir 

hatten ja noch unseren Bazar, an dem man die 
gesammelten Snowies gegen tolle Preise 
eintauschen konnte. Anschliessend liessen wir 
den letzten Abend bei gemütlichen Spielen 
ausklingen. 
Am Donnerstagmorgen packten wir unsere 
Sachen und liessen sie wieder von den 
Pistenbullys ins Tal bringen. Bis zum Mittag 
durften die negativ getesteten Kinder nochmals 
auf die Piste. Dann machten wir uns auch schon 
auf die Heimreise. Dass wir unser Lager bereits 

am fünften Tag beenden mussten, ist auf jeden Fall schade. In Erinnerung bleiben werden uns 
hingegen die vielen Tage auf der Piste, das unglaubliche Wetter, das feine Essen, das coole 
Leiter-Team und die tolle Stimmung zwischen den Kindern aller Dörfer. Ein grosser Dank gilt an 
dieser Stelle auch den beiden Behörden sowie der Schulleitung, ohne deren Rückhalt und 
Unterstützung all dies gar nicht möglich gewesen wäre. 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



PRIMARSCHULGEMEINDE 
DOZWIL-KESSWIL 
 
Schulhaus Kesswil 

 
  

www.psg-dozwil-kesswil.ch 
           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein herzliches Dankeschön für die gesponserten Lagerpreise! 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

Wo sind die Dottis? Lösung  
 

 

 
 

 
Lust auf weitere Knobelaufgabe 
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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 

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 Fasnacht 

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 

25.04.2022         x       Bikecontrol 08.15-09.45 Uhr 

25.04.2022           x     Bikecontrol 10.15-11.45 Uhr 

25.04.2022     x           Bikecontrol 13.30-15.00 Uhr 

26.04.2022             x   Bikecontrol 08.15-09.45 Uhr 

26.04.2022               x Bikecontrol 10.15-11.45 Uhr 

26.04.2022       x         Bikecontrol 13.30-15.00 Uhr 

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 

09.06.2022   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 

 


