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Liebe Eltern 

Als langjähriger Lehrer und Schulleiter habe ich mir permanent immer wieder die 

Frage gestellt: «Was braucht es, um eine erfolgreiche Lehrerin oder ein erfolgreicher 

Lehrer zu sein um für die Schule das Richtige zu leisten?» Nicht nur früher sondern 

auch noch in der heutigen Zeit haben die Lehrerinnen und Lehrer immer wieder 

gegen die alte Volksmeinung zu kämpfen: Zu viel Lohn und zu viele Ferien. Gibt es 

eine andere Berufsgruppe, die mit so vielen Vorurteilen belastet ist wie diejenige des 

Lehrers? 

Ich persönlich bin überzeugt davon, dass Lehrerinnen und Lehrer das nötige 

Rüstzeug für ihren Beruf im Verlauf ihrer Ausbildung an der PMS und an der PH 

erlangen müssen. Die theoretischen und eigentlichen pädagogischen Fähigkeiten 

erhält man ebenfalls während der Ausbildung, das Wesentliche aber erst im Verlauf 

der beruflichen Tätigkeit und mit der zunehmenden Erfahrung. Für mich gibt es vier 

wichtige Voraussetzungen für die Ausübung dieses Berufes: Fähigkeiten auf der 

Beziehungsebene, kommunikative Fähigkeiten, Konfliktfähigkeit und ein 

selbstsicheres Auftreten. Den Lehrpersonen muss es gelingen, ihren Schülerinnen 

und Schülern die Wichtigkeit und Bedeutung des Lernstoffes zu verdeutlichen. Die 

Lernenden müssen doch erkennen und auch verstehen, dass sie etwas Wichtiges 

und Nachhaltiges lernen. Wir brauchen motivierte Lehrerinnen und Lehrer, die täglich 

bemüht sind, mit viel  Begeisterung und mit einem inneren Feuer das erforderliche 

Fachwissen und die entsprechenden Themen den Kindern näher zu bringen. Die 

Lehrenden haben die Aufgabe zu zeigen, dass sie hinter den verschiedenen 

Lerninhalten wie Lesen, Schreiben, Rechnen u.a. mehr steht. Eine Lehrperson muss 

zudem über eine grosse Flexibilität verfügen und sich immer wieder auf neue 

Bedingungen wie neue Mitarbeitende, moderne technische Ausstattungen und 

insbesondere auf unterschiedliche Schüler mit verschiedenen individuellen 

Bedürfnissen einstellen können. In bin überzeugt davon, dass an unserer Schule 

Lehrpersonen unterrichten, welche diesen Anforderungen vollumfänglich Rechnung 

tragen und hoffe, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. 

 
Werner Lenzin, Schulleiter a.i. 
 



Information der Schulkommission 

Die Schulkommission freut sich per August 2016 auf die Mitarbeit von Frau Manuela 

Bärtsch als neue Schulleiterin. Unser geschätzter Schulleiter Herr Werner Lenzin 

unterstützt uns weiterhin bis zu den Sommerferien. Schon heute danken wir Werner 

Lenzin recht herzlich für sein engagiertes Wirken für unsere Schule.  

Gerne stellt sich unsere zukünftige Schulleiterin gleich selber vor: 

 

Mein Name ist Manuela Bärtsch. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder im Alter von 10 

und 14 Jahren und wohne mit meiner Familie seit 8 Jahren in Warth-Weiningen.  

 

Nach abgeschlossener Ausbildung zur Lehrerin Textiles und Nichttextiles Werken 

unterrichtete ich auf verschiedenen Schulstufen bevor ich Fachlehrerin am Seminar 

Textiles/nichttextiles Werken in Weinfelden wurde. Während dieser Zeit bildete ich 

mich zur diplomierten Erwachsenenbildnerin AEB weiter. 

 

Nach einem 8-jährigen Auslandaufenthalt in den USA mit meiner Familie arbeite ich 

nun seit 5 Jahren an der Sekundarschule Auen in Frauenfeld als Fachlehrerin. 

Parallel dazu absolvierte ich in den letzten zwei Jahren die Weiterbildung zur Schul-

leiterin.  

Auf August 2016 werde ich meine neue Aufgabe als Schulleiterin an der Primar-

schule Mammern aufnehmen. 

 

Ich freue mich darauf, meine persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen einzu-

bringen und gemeinsam mit Lehrerschaft, Eltern und Behörde eine kleine, feine 

Schule wie Mammern zu leiten.  

 

Infos aus der Basisstufe 

Wir haben fünf spannende Wochen zu den 5 Sinnen erlebt. In altersdurchmischten 

Gruppen haben die Kinder an verschiedenen Posten die Sinne erfahren. Nach den 

Ferien wollen wir unseren Körper genauer erforschen. Dieses Thema begleitet uns 

bis in den Sommer.  

Nils Rüegg macht bei uns ein Praktikum vom 18. bis am 22. April 2016. 

 

Infos aus der Unterstufe 

Da die Kinder immer noch voller Elan beim Thema Körper mitmachen, haben wir 

beschlossen, dieses Thema noch weiter zu verfolgen. Zudem werden wir die fünf 

Sinne näher unter die Lupe nehmen und sie durch spannende Posten erfahren und 

testen. Nachher widmen wir uns dem Thema Wasser. In der Mathematik werden wir 

uns im nächsten Quartal noch weiter mit dem kleinen 1x1 und dem 

Zehnereinmaleins auseinander setzen. Des Weiteren beschäftigen wir uns unter 



anderem mit der Uhrzeit, mit dem Lesen von Plänen und Symmetrien. Die 

Drittklässler üben im Fach Deutsch das Schreiben und Überarbeiten von Texten und 

arbeiten weiterhin an den Wortarten. Bei den Zweitklässlern legen wir den Fokus auf 

die Wortarten, das Lesen und die Rechtschreibung mittels Wörterfuchstraining. 

 

Infos aus der Mittelstufe 

Seit Anfang Jahr lesen wir jede Woche die Geschichte von Kati + Sven 

(www.geschichtendock.ch), welche in unserer Region spielt und jede Woche 

fortgesetzt wird. Im Deutsch werden wir uns nach den Frühlingsferien zudem vertieft 

mit den Satzzeichen beschäftigen. Die Viertklässler lernen die Direkte Rede kennen, 

in der 5. + 6. Klasse wird der Fokus aufs Komma gelegt. Zusätzlich arbeiten die 

Fünft- und Sechstklässler an einem Vortrag, den sie mit Hilfe der Software 

PowerPoint vor den Sommerferien präsentieren. 

Nach den Ferien werden wir uns in den Realien weiterhin mit den Römern 

beschäftigen. Jeweils am Dienstag setzen sich die Kinder mit dem Thema Optik 

auseinander. 

Die Mittelstufe erstellt für den Schulschluss eine Fotoausstellung mit Fotos, welche 

vor allem im Klassenlager geschossen werden. Das Thema Fotografie wird uns 

während dem ganzen Lager begleiten. 

 

Infos für alle Klassen 

Am 20. April (Verschiebedatum 27. April) findet unser gemeinsamer Sporttag statt. 

Die genauen Informationen finden sie anschliessend auf einer separaten Seite. 

Am 23. Mai hat das Lehrerteam eine Weiterbildung. Der Schulunterricht fällt an 

diesem Tag ganz aus. Es wird noch abgeklärt, ob der Religionsunterricht trotzdem 

stattfindet.  

Am 24. Mai besuchen uns die Lehrinnen und Lehrer der Musikschule Untersee und 

Rhein und gibt von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr ein Konzert. 

Vom Dienstag 31. Mai bis zum Freitag 3. Juni 2016 ist wieder Znüniwoche.  Die 

Kinder der Basisstufe verteilen in jeder Pause einen gesunden Znüni.  

Am 7. Juni gehen wir mit der  ganzen Schule in den Walterzoo. Wir werden erst ca. 

17.30 Uhr zurück sein. Der Religionsunterricht findet an diesem Tag nicht statt. 

Genaue Infos folgen.  

In der Woche vom 13. Juni bis zum 17. Juni 2016 findet für die Mittelstufe das 

Klassenlager statt. Die Basisstufe und die Unterstufe haben in dieser Woche eine 

gemeinsame Woche zum Thema Ernährung und Bewegung. Die Schulreise findet 



zudem in dieser Woche am Dienstag oder am Freitag statt. Den Stundenplan und 

weitere Informationen erhalten sie zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

Digitale Medien gekonnt nutzen 

 

Anlässlich ihres obligatorischen Konvents vom 22. März 2016 befassten sich die 

Lehrpersonen von Mammern mit der gekonnten Nutzung digitaler Medien. Dabei 

standen die beiden folgenden Fragen im Zentrum des Anlasses: 

 

Wie nutzen die Schülerinnen und Schüler digitale Medien? Wie setzen Lehrpersonen 

digitale Medien im Unterricht ein? 

 

Videoportale, Suchmaschinen, Social Media und Co. gehören zum Alltag von 

Schülerinnen und Schülern der Primar- und Sekundarstufe. Nutzen sie diese als 

Kommunikationsmittel? Oder eher als Wissensquelle? Sind sie kritisch? Sind sich die 

Schülerinnen und Schüler bewusst, was ihre Einträge auf diesen Portalen bewirken 

können? Im Verlaufe dieses pädagogischen Konvents zeigte Pirmin Stadler die 

digitale Welt der Schülerinnen und Schülern und diskutierte mit den Lehrpersonen 

deren Chancen und Risiken. 

 

 
 
 
Am Anfang stand die Frage: Was nutzen wir Lehrpersonen? Was nutzen unsere 
Schülerinnen und Schüler? In der Primarschule Mammern benützt man hautpsächlich 
WhatsApp, Facebook, You Tube und Pinterset. Laut Stalder ist Instagram das soziale 
Netzwerk, welches die meisten Jugendlichen verwenden. Mit Instagram lassen sich auf 



einfach Art und Weise Augenblicke einfangen und mit anderen Menschen auf der ganzen 
Welt teilen. Alltäglich Fotos und Videos lassen sich in kunstvolle Werke verwandeln und mit 
Freunden oder der Familie teilen. Wie steht es mit Snapchat? Diesen Online-Dienst gibt es 
erst seit fünf Jahren und trotzdem ist er heute in der Lage, Facebook bei den Jugendlichen 
den Rang abzulaufen. Mitte 2014 wurden 700 Millionen Nachrichten täglich angesehen. Die 
kostenfreie App für Smartphones und Tablet-PCs ermöglicht einen simplen Versand von 
Fotos an Freunde. Die Bilder sind bei den Empfängern für eine bestimmte Anzahl an 
Sekunden sichtbar. Danach haben Anwender ohne technisches Wissen keine Möglichkeit 
mehr, sich die Bilder anzusehen. Für technikaffine Benutzer ist es hingegen kein Problem, 
alle ausgeblendeten Fotos sichtbar zu machen.  
 
In einem Video berichten Schülerinnen und Schüler über ihre Erfahrungen mit digitalen 
Medien. Hauptsächlich wird Musik gehört, gespielt und gejettet. «Apps sind Orte, wo man 
sich mit Gleichaltrigen trifft und das ist für Jugendliche in einem gewissen Alter das 
Wichtigste», erklärt Stalder. 
 
PICTS, der pädagogische ICT-Support ermöglicht den Austausch mit andern Lehrpersonen. 
Allerdings holen 97 Prozent von ihnen dort Ideen ab, ohne selber etwas zu liefern. 
 
 
 
 
 
Mit einem Beispiel zeigt Stalder auf, wie eine Kindergärtnerin zusammen mit Hilfe des iPad‘s 
den einfachen Lernfilm «Drachi und Brocki erleben ein gefährliches Abenteuer» produzierte. 
 
 
 
 

 
 
 



Die digitalen Medien haben die Schullandschaft verändert und werden sie weiter verändern. 
Die ausserschulische Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler wird durch die 
Mediennutzung immer stärker mit dem Schulalltag vermischt. Diese beiden Welten können 
weder zeitlich noch räumlich voneinander getrennt werden und beeinflussen sich 
gegenseitig. Eine Schule, welche die Chancen und Risiken von digitalen Medien im 
Schulalltag mitberücksichtigt, kann einen sinnvollen Unterricht mit und über Medien anbieten. 
Sie leistet damit einen wesentlichen Beitrag, dass Heranwachsende mit Medien 
gewinnbringend, verantwortungsbewusst, kritisch, genussvoll und sicher umgehen und auf 
die Gesellschaft von morgen vorbereitet sind. 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassend hält Stalder fest: Informationen verbreiten sich schnell und unkontrolliert 
und was «abgeschickt» ist lässt sich nicht mehr zurückholen (Internet vergisst nicht). «Think 
before you post». Der Swisscom-Kursleiter warnt vor persönlichen Daten im Netz und 
empfiehlt Internet-Bekanntschaften mit Vorsicht einzugehen. Den Schülern empfiehlt der, die 
Eltern über Unangenehmes und Belästigungen zu informieren. Ein Passwort sollte 
mindestens acht Zeichen umfassen. Beispiel: DSi3050Bic! (Kann mit einem Erinnerungssatz 
behalten werden: Die Schule in 3050 Bern ist cool!) 

 

 
 

 



 

 

 
 



 
 

Sporttag 
20. April 2016 

(Verschiebedatum 27. April 2016) 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Bewegung und Gesundheit ist unser Jahresthema in der Schule Mammern. 
Passend dazu führen wir mit allen Kindern einen Sporttag durch. Neben einer 
Spassolympiade messen sich die Kinder in verschiedenen Stafetten und erproben 
neue und alte Bewegungsideen für den Pausenplatz. 
 
Einen Znüni müssen die Kinder an diesem Tag nicht mitbringen. Die Mittelstufe wird 
mit Unterstützung der dritten Klasse in der ersten Lektion eine Verpflegung 
vorbereiten. 
 
Am Stundenplan der Schülerinnen und Schüler ändert sich nichts. Die Kinder 
erfahren am Tag vorher, ob das Wetter mitspielt und der Sporttag durchgeführt 
werden kann. 
 
Teile des Sporttages werden draussen statt-finden. Deshalb sollen die Kinder 
zusätzlich zu ihren Turnsachen aus dem Turnsack folgende Dinge dabei haben: 
 
 
 
 

- Lange Turnhosen 
- Traineroberteil oder Pulli 
- Turnschuhe für draussen 
- Wasserflasche 

 
 

 
 
 

Wir freuen uns auf einen bewegten Tag. 
das Lehrerteam Mammern 



Textiles Werken, 3.-6.Klasse, Mammern 
 

Andere Länder - gute Sitten: Furoshiki 

Im Textilen Werken bietet sich oft die Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand 

hinaus zu blicken und von anderen Ländern und Kulturen zu lernen. Bis zu den 

Sommerferien werden wir uns von Japan inspirieren lassen: Dort werden 

Gegenstände, Geschenke, Picknick, Bücher und vieles mehr in Tücher eingepackt, 

welche man Furoshiki nennt.  

Dinge mit Tüchern einzupacken, ist eine uralte japanische Tradition, die heute als 

Gegenbewegung zur Wegwerfgesellschaft wieder Aufwind erlebt. Und nicht nur in 

Japan – sondern auch in unseren Breitengraden. Beim Einkauf wurde ich neulich 

gefragt, ob ich das Gekaufte in einem Furoshiki (=Tuch) eingepackt haben möchte. 

Das Tuch lässt sich natürlich vielfach wiederverwenden oder auch weiter 

verschenken.  

Wir werden uns in den kommenden Wochen mit diesen Furoshiki auseinander 

setzen. Jeder kann sein eigenes Tuch entwerfen und somit das Furoshiki nicht mehr 

nur als «japanisch» erleben, sondern auch als «schweizerisch». Dabei machen wir 

uns auch Gedanken rund ums Thema Verpacken und Abfall. 

Textiles Werken, wie es heutzutage unterrichtet wird, setzt nebst dem uns bekannten 

«Gestalten» von Produkten auch einen Schwerpunkt beim «kulturellen Sachwissen» 

und bei der «ästhetischen Wahrnehmungsfähigkeit». «Kulturelles Sachwissen» 

befasst sich mit der Kultur und Geschichte eines Produkts - aber auch mit dessen 

aktueller Bedeutung für uns. Unter „ästhetischer Wahrnehmungsfähigkeit“ versteht 

man die Fähigkeit, ein Produkt zu beobachten, Zusammenhänge herzustellen, einen 

Prozess oder ein Produkt zu reflektieren und das alles auch zu dokumentieren. Mit 

den Furoshiki gibt es dabei einiges zu entdecken. Ich bin gespannt auf die 

individuellen Ergebnisse! 

                                                                                                              Salome Brander 
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