Schulhaus Dozwil

INFOS aus dem Schulhaus Dozwil
«Pausenplatzsprache»
Während den letzten Wochen erhielten wir Lehrpersonen sowohl von unseren Schülerinnen und
Schülern als auch von Kindergarteneltern vermehrt Rückmeldungen zur Sprache/ Kommunikation
unter den Primarschulkindern.
Von älteren Kindern (mehrheitlich Knaben) fallen häufig vulgäre Ausdrücke oder Begriffe aus der
Sexualität. Ausserdem werden durch Gestiken sexuelle Handlungen dargestellt. Dies verunsichert
die jüngeren Kinder oder führt dazu, dass sie diese in ihren eigenen Sprachgebrauch integrieren,
ohne die Bedeutung der Begriffe zu verstehen.
Grundsätzlich geschieht das, wenn die Kinder nicht unter Aufsicht einer Lehrperson sind; vor und
nach dem Unterricht oder in der Pause, abseits der Pausenaufsicht.
Wir als Schule tolerieren das nicht. Um dem entgegenzuwirken, thematisieren die
Klassenlehrerinnen in ihren Klassen den respektvollen Umgang untereinander. Unser
Schulsozialarbeiter Herr Pivetta arbeitet zusätzlich mit den Knaben der 5./ 6. Klasse zu dieser
Thematik.
Wir bitten auch Sie zuhause mit Ihren Kindern darüber zu sprechen, sofern die Kinder mit dem
Thema zu Ihnen kommen. Wir hoffen, dass diese Massnahmen ihre Wirkung zeigen.

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch
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Vorschau 4. Quartal 2021/22

Am 11. Mai findet der UBS Kids Cup an der Oberstufe Dozwil statt. Die Schülerinnen und
Schüler der Primarschulen Uttwil und Dozwil-Kesswil können sich in den drei Disziplinen
„Laufen“, „Werfen“ und Springen“ messen. Der Sprint ist 60 Meter lang. Das Ziel ist es,
so schnell wie möglich ins Ziel zu sprinten. Zur Disziplin „Werfen“gehört der Ballweitwurf.
Mit 200 Gramm schweren Bällen gewinnt die Person, die am weitesten werfen kann. Die
dritte Disziplin ist der Weitsprung. Hier wird gezeigt, wie gross die Sprungkraft ist.
In jeder der drei Disziplinen wird das Resultat in eine Punktzahl umgerechnet. Am besten
schneiden die jungen Sportlerinnen und Sportler ab, die in allen drei Kategorien starke
Leistungen zeigen. Das Ergebnis erscheint anschliessend in der Bestenliste des jeweiligen
Wohnkantons.
Jeder Teilnehmende ist ein Gewinner und niemand geht leer aus. Der UBS Kids Cup Final,
bei welchen sich die Besten der Besten aus der ganzen Schweiz messen, findet am 10.
September 2022 im Stadion Letzigrund in Zürich statt. Zwei Tage nachdem die grossen
Leichtathletik-Stars bei Weltklasse Zürich gegeneinander antreten, erhalten die
qualifizierten Kinder die Möglichkeit, sich in der derselben Weltklasse-Atmosphäre
untereinander zu messen.
Für die Durchführung des UBS Kids Cup an der Schule Dozwil sind die beiden
Oberstufenklassen 3G und 3E verantwortlich.

Vom 02. – 06. Mai findet die diesjährige Projektwoche statt, in welcher der Wald im
Mittelpunkt steht. Wir werden jeden Tag in einem der angrenzenden Wälder unterwegs
und in altersdurchmischten Gruppen an verschiedenen Projekten tätig sein. Genauere
Informationen erhalten Sie und die Kinder demnächst.

Weitere Infos finden Sie unter: www.psuttwil.ch
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Rückblich 3. Quartal 2021-22

Fasnachtsturnen
Am «schmutzigen» Donnerstag erschienen Ritter, Prinzessinnen, Indianer,
Pfauen, Nashörner und eine Vielzahl anderer Gestalten und Tiere im
Kindergarten und der Primarschule Dozwil.
Beim «Fätzli»-Legen, Stopp-Tanz sowie ausgiebigem Fangis feierten die
verkleideten Kinder ausgelassen und die passende Guggenmusik rundete die
fröhliche Fasnachtsstimmung ab!

www.psg-dozwil-kesswil.ch
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Die 1. und 2. Klasse erkundet Berufe…
Was machen die Erwachsenen eigentlich den
ganzen Tag, wenn sie arbeiten? Was muss Mama
am Computer erledigen? Wieso ist Papa so viel
am Telefon? Was bedeutet es, Bäcker zu sein?
Im vergangenen Quartal durften die Erst- und
ZeitklässlerInnen eine konkretere Vorstellung von
vielen Berufen gewinnen und einige davon sogar
ganz genau unter die Lupe nehmen:
Nachdem die vielen Arbeiten auf der Baustelle
am Beispiel des Hausbaus erarbeitet wurden,
haben die Kinder ihr handwerkliches Geschick bei
der Arbeit mit Specksteinen gezeigt und gemerkt,
wie viel Kraft und Durchhaltevermögen gefordert
wird!
Auch bei Rollenspielen oder dem Postverteilen in
der Turnhalle schlüpften die Lernenden in
verschiedene Arbeitsrollen und stellten sich deren
Anforderungen.
Die Besuche von Eltern und Bekannten, welche
ihre Aufgaben vorstellten, brachten den
SchülerInnen zusätzlich zur theoretischen
Auseinandersetzung verschiedene Arbeitswelten
näher.
Von der Finanzbranche über Arbeitsfelder einer
Gemeinde, Berufe, welche für unsere Wasser- und
Stromversorgung wichtig sind bis hin zu kreativen
Tätigkeiten und dem Arbeitsort Flugzeug wurden
den Kindern spannende Einblicke gewährt und
sie konnten sich mit ihren brennenden Fragen
direkt an die Experten wenden.
Ausflüge auf den Bauernhof, ins Wasserwerk, in
die Käserei und das Nachbargebäude der
Schule, die Firma EJOT, rundeten das Thema ab
und liessen die Kinder Arbeitsplätze direkt
erkunden und sogar selber Hand anlegen.
Nach einem abwechslungsreichen
Quartal setzen die Lernenden ihren
Schulweg bis hin zum eigenen Beruf nun
mit Respekt und einer neuen Portion
Vorfreude fort!

www.psg-dozwil-kesswil.ch
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Einige Impressionen unseres
Discoabends

www.psg-dozwil-kesswil.ch
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Frühlingsbummel 2022
Am 25. März 2022 begab sich die gesamte Schule Dozwil auf einen Frühlingsbummel.
Die Klassen der Sekundarschule haben sich ihre Partnerklassen aus der Primarschule
oder dem Kindergarten geschnappt und sind auf verschiedenen Wegen Richtung
Romanshorn gelaufen. Unterwegs konnte man sich dann gegenseitig kennenlernen
und austauschen. Am Mittag haben sich schliesslich alle Klassen beim Spielplatz am
Hafen in Romanshorn getroffen und zusammen ihre Mittagspause verbracht. Dass
dieser gemeinsame Anlass immer wieder ein Erfolg ist, zeigt die Mittagspause:
Schülerinnen und Schüler der Sek, die sich unter die jüngeren Schülerinnen und
Schülern der Primarschule und dem Kindergarten mischen und sich zusammen auf
dem Spielplatz austoben. Alles in allem war es also ein gelungener Wochenabschluss,
nicht zuletzt auch, weil das Wetter zu dieser Jahreszeit nicht schöner hätte sein
können!

www.psg-dozwil-kesswil.ch
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TEA TIME
In den letzten Wochen hat die 3. / 4. Klasse zwei Mal den Regenmesser füllen
können und sich somit zwei Wunschlektionen angesammelt. Nach einer
Abstimmung in der Klasse haben sich die Schülerinnen und Schüler für eine
Lektion Werwolfspielen und eine Lektion «Tea Time» entschieden.

www.psg-dozwil-kesswil.ch
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Für die zahlreichen Leckereien und Gebäcke möchten wir uns herzlich
bedanken. Wir wurden ziemlich verwöhnt und konnten die leckeren Tea Time
Snacks während der Pause auch noch mit anderen Kindern im Schulhaus
teilen.
Das gemeinsame Geniessen hat uns allen Freude bereitet!

NMG-Rundgang im Dorf
Unser aktuelles NMG-Thema «Mobilität» hat uns dazu veranlasst, die Situation
für Fahrradfahrende im eigenen Dorf zu erkunden. Wir haben analysiert, wo es
Radwege gibt und wo nicht. Ob es gefährliche Stellen für Fahrradfahrende
gibt und warum diese gefährlich sind. Gibt es vielleicht sogar irgendwo ein
Fahrradverbot in Dozwil? Und wo wurden für Fahrradfahrende extra Stellen
gestaltet? Auch Abstellplätze für Fahrräder haben wir unter die Lupe
genommen – und wir haben der Kälte getrotzt!

www.psg-dozwil-kesswil.ch
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KINDERGARTENREIM

www.psg-dozwil-kesswil.ch
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Im 3. Quartal begleiteten Reime und Silben die grossen
Kindergartenkinder. An verschiedensten Werkstattposten konnten
sie ihr Wissen vertiefen und festigen. Unteranderem dichteten die
Kinder mit etwas Hilfe einen persönlichen Reim. Dabei ist folgender
Fingervers entstanden:

Personelles
Donatella Taddeo

www.psg-dozwil-kesswil.ch
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Frau Donatella Taddeo sieht Mutterfreuden entgegen. Sie wird noch bis zu den Pfingstferien als
Schulische Heilpädagogin im Schulhaus Dozwil tätig sein. Von den Pfingstferien bis zu den
Sommerferien übernimmt Frau Elisa Di Santo ihr Pensum bis auf 4 Lektionen Englisch, welche
von Frau Karin Griesemer abgedeckt werden. Frau Taddeo wird im September 2022 wieder zu
uns zurückkommen.
Di Santo Elisa
Mein Name ist Elisa Di Santo und ich werde von Mai bis
zu den Sommerferien 2022 die Vertretung für Donatella
Taddeo als Schulische Heilpädagogin in Dozwil
übernehmen. Nach meiner Ausbildung als
Sozialarbeiterin FH habe ich fast sechs Jahre an der
Förderschule Fischingen als Sozialpädagogin gearbeitet.
Im Herbst 2022 möchte ich mit dem Masterstudiengang
Schulische Heilpädagogik starten.
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Sport, mit meinem Hundewelpen Zazu in der Natur oder
mit Kochen für meine Freunde und Familie.
Ich bin motiviert, mein Engagement und meine Kreativität in die neue Stelle einfliessen zu
lassen und freue mich sehr auf die neue Herausforderung.

Griesemer Katrin
Mein Name ist Karin Griesemer und ich freue mich sehr,
nach den Frühlingsferien
die Stellvertretung (April – Juli 22) von Donatella Taddeo
als Fachlehrperson Englisch zu übernehmen.
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter.
In meiner Freizeit bin ich gerne unterwegs, sei es auf
Reisen, beim Joggen oder Wandern.
Als ich in jungen Jahren in London lebte, habe ich mich ins
«British English», das Land und die Kultur verliebt. Meine Tätigkeit als Englischlehrerin
begann vor fast 30 Jahren, als ich mich als Freelancerin selbständig machte. Anfangs
habe ich verschiedene Kindergruppen unterrichtet, wechselte dann über die Jahre
immer mehr in die Erwachsenen-Bildung. Ich arbeite hauptberuflich an der School of
English in Kreuzlingen wo ich verschiedene Stufen, von Anfänger bis Fortgeschrittene,
Zertifikatsvorbereitungs-Kurse sowie Geschäftsenglisch unterrichte.
Ich freue mich, meine Begeisterung an der englischen Sprache an die 5. und 6. Klässler
weitergeben zu können und das Lehrerteam Dozwil bald kennen zu lernen.

Vorschau Termine

www.psg-dozwil-kesswil.ch
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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
02.04.2022
02.05.2022
11.05.2022
26.05.2022
09.06.2022
29.06.2022
08.07.2022
09.07.2022
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Anlass
Frühlingsferien 02.04.2022 - 18.04.2022
Projektwoche Wald 02.-06.05.2022
UBS Cup / Verschiebedatum 12.05.2022
Pfingstferien 26.05.2022 - 06.06.2022
Besuchsanlass in der nächten Schulstufe
Schulschluss mit Eltern, 18.30 Uhr
Unterrichtsende vor den Sommerferien 11.50 Uhr
Sommerferien 09.07.2022 - 14.08.2022

www.psg-dozwil-kesswil.ch

