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gelbe Gruppe 
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13.12.18 Weihnachtsanlass ganze Schule, am 

Abend 
22.12.18 – 06.01.19 Weihnachtsferien 
16.01.19 offenes Schulzimmer 
25.01.19 Wald Basisstufe 
26.01.19 – 03.02.19 Sportferien 
16. 
 
 



Liebe Eltern 
 
Wir alle wünschen uns starke Kinder, die sich auf Herausforderungen einlassen, 
zu ihren Werten und Meinungen stehen, in der Lage sind, mit Schwierigkeiten 
und Misserfolgen umzugehen und sich in Gesellschaft anderer Menschen wohl 
fühlen. Dazu benötigen unsere Kinder Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. 
Doch wie können Sie als Eltern und wir als Lehrpersonen Ihre Kinder in diesen 
Begriffen stärken?  
Wo finde ich konkrete Tipps zu dieser und anderen Fragen zum Thema „Kind und 
Schule“?  
Unter dem Punkt „Tipps für Eltern“ erfahren Sie in unserem Quartalsbrief mehr 
dazu.  
 
 
Manuela Bärtsch   
Schulleiterin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anlässe und Informationen aus den Klassen 
 
Basisstufe 
Nach den Sommerferien sind wir mit 23 Basisstufenkindern ins neue Schuljahr 
gestartet. 10 Kinder davon durften wir neu in der Basisstufe willkommen 
heissen.    
Die Geschichte vom Hasen und vom Hund, die einen Freund suchen, hat uns in 
den ersten Wochen bei unserer eigenen Suche nach Freunden in der 
Basisstufe begleitet. Gemeinsam haben wir gelernt, welche Regeln für gute 
Freunde wichtig sind und wie wir miteinander umgehen wollen.  
Nun werden Hase und Hund in die Ferien reisen und wir freuen uns nach unseren 
Herbstferien von ihren Abenteuern in der Ferne zu hören. 
 
Unterstufe 

 In NMG haben die Zweit- und Drittklässler zahlreiche spannende Experimente 
zum Thema „Luft“ durchgeführt. Wir haben herausgefunden, dass Luft nicht 
nichts ist, sondern überall um uns herum, dass warme Luft steigt, dass Feuer 
Sauerstoff braucht und verbrennt, dass Luft Platz braucht und dass sie Dinge 
bewegen kann.  

 Fächerübergreifend haben die Schüler ihre Häkelarbeiten aus dem TW auf 
dem Fahrradweg Richtung Eschenz abgemessen: Levin als einziger 
Viertklässler notierte die einzelnen Längen und rechnete am Schluss alles 
zusammen, die anderen haben mit den Massbändern und Wollknäueln die 
Strecke gelegt und gemessen. Wir kamen auf sagenhafte 480,80 
„Häkelmeter“!!!  

 Auf einem Waldspaziergang zusammen mit Frau Wirz spielten die Schüler 
„Schiitliverbannis“ und sprangen Springseil.  

 Die Schüler haben im Deutsch ihre zweite Geschichte geschrieben, dieses Mal 
über den kleinen Biber Frippe, der allerlei elektronische 
Haushaltsgegenstände kreativ umbaut. Einige waren so begeistert, dass sie zu 
Hause weitergeschrieben haben. Einige der Geschichten durften wir schon 
hören. Die Schüler üben sich in diesem Zusammenhang im Prozess der 
Schreib-konferenzen, indem sie ihre Geschichten anhand von konkreten 
Hilfsmitteln (Aufsatzmännchen) und durch die Rückmeldung der Mitschüler 
mehrmals überarbeiten. Unser grosses Ziel ist dann die Präsentation der 
fertigen Geschichte auf einer „Lesung“ oder / und als Geschichtenbuch.   

 Der Lesepass kommt bei den Schülern gut an, einige konnten sich bereits 
einen kleinen Lesepreis abholen und einige sind von einem richtigen 



„Lesefieber“ gepackt worden. Auch die Klassenlektüre „Spass im Zirkus 
Tamtini“ wird immer wieder fortgesetzt.  

 In der Mathematik haben sich die Zahlenräume auf 100, 1000 und sogar bis 
über 1 Million erweitert und die Schüler haben nun auch mit dem Blitzrechnen 
gestartet. Die Drittklässler legten begeistert die Tausenderkette auf dem 
Gang.  

 Ein weiterer Höhepunkt des Quartals war die Überraschungsparty, die die 
Klasse ganz alleine für Elias Fuchs und mich organisiert hat.   

Mittelstufe 

 Die Mittelstufe besteht neu „nur noch“ aus der 5. und 6. Klasse. Somit kamen 
dieses Jahr keine neuen Schülerinnen und Schüler dazu. Sie sind nach den 
Sommerferien entspannt und als gut eingespieltes Team wieder gestartet und 
haben schon wieder viel zusammen erlebt und gearbeitet. 

 Am ersten Donnerstag des Schuljahres verbrachte die Mittelstufe zusammen 
mit Frau Sigg und Herr Lendenmann einen schönen gemeinsamen Abend in 
der Badi. Bei sommerlichen Temperaturen wurde das Essen vom Grill 
genossen und das Baden im See. Zurück im Schulzimmer lasen die Kinder ihre 
Sommergeschichten aus dem Deutschunterricht vor und von Herrn 
Lendenmann gab es noch eine Gute-Nacht-Geschichte zu hören. Die 
Übernachtung fand wiederum auf den „selbst konstruierten“ Schlafplätzen in 
der Turnhalle statt. Nach einem reichhaltigen Zmorge ging am Freitag dann 
ein eher müder Unterricht weiter. 

 Jeden Montagmorgen setzen sich die Kinder ihre persönlichen Wochenziele. 
Diese reflektieren sie dann in Form eines schriftlichen Wochenrückblicks am 
Freitagmittag, in welchem sie auch ihr Highlight und ihren Stolperstein der 
Woche festhalten. Auch eine Nachricht an die Lehrpersonen kann dort 
festgehalten werden. Herr Lendenmann schreibt im Anschluss jeweils für 
jedes Kind eine kurze Rückmeldung zum Wochenrückblick, sodass dieser als 
schriftliches Kommunikationsmittel dient. 

 Am Freitag im Klassenrat wird jeweils auf die Woche zurück geblickt. Dabei 
wird u.a. über Werte wie „Fairness & Respekt“, „Teamgeist & 
Hilfsbereitschaft“ gesprochen. „(Mit-)denken und Eigenverantwortung“ sowie 
„Ordnung & Sauberkeit“, sollen bewusst gestärkt werden. 

 Auch in diesem Schuljahr wird in den Büro-Zeiten mit dem bewährten 
Wochenplan gearbeitet. Die Kinder arbeiten individuell und selbständig an 
ihren Deutsch- und Mathethemen. Im Deutsch stehen derzeit wieder die 
Wortarten im Zentrum. In der Mathematik geht es um die Orientierung im 
Zahlenraum und um die Grundoperationen. 

 Im NMG-Unterricht beschäftigt sich die Mittelstufe mit der Geografie Europas. 
Der NMG-Projektnachmittag, an welchem auch die 4.-Klässler teilnehmen, ist 



der Sinneslehre gewidmet. In altersdurchmischten Gruppen erstellen die 
Kinder „Lapbooks“ zu den verschiedenen Sinnen und Sinnesorganen. 

 Im Rahmen des Projekts „Lehren und Lernen sichtbar machen“ wird das Ziel 
verfolgt, die Gruppenarbeiten in der Mittelstufe besser zu organisieren und 
effizienter zu gestalten. So wurde nach den Sommerferien eine neue Methode 
eingeführt, welche nun wöchentlich eingesetzt wird. Sowohl die Qualität als 
auch die Freude der Kinder bei Gruppenarbeiten sind seither schon spürbar 
gestiegen. Die Kinder sind sehr bemüht und übernehmen in der Rolle als 
„Zeitchef“ oder „Fairplayer“ jeweils gerne Verantwortung für ihre Gruppe. 
 

 
Technisches und textiles Gestalten 

 Im Technischen, textilen und teilweise im bildnerischen Gestalten (TTBG) 
arbeiten wir an denselben Projekten, sodass die Kinder mehr Zeit für eine 
Arbeit haben.  

 Einige hämmern, schleifen, leimen (es steht neu ein Hobelbank im oberen 
Zimmer), wiederum andere Schülerinnen stricken, häkeln, zeichnen Portraits 
oder nähen mit der Nähmaschine.  

 Die entstehenden Arbeiten sind genauso vielfältig wie die dafür verwendeten 
Techniken. So entstehen unter anderem ein Ferrari, ein Helikopter, Soft- 
Jonglierbälle oder Türgriffverzierungen.  

 Die Kinder sind sehr motiviert und arbeiten fleissig an der Umsetzung ihrer 
Ideen. Einfachheitshalber wird das neue Fach unter den Kindern kurz „Gstaltä“ 
genannt.  

 
 
 
 
 
 
Krankheitsbedingte Ausfälle der Kinder 
Schon in den ersten paar Schulwochen wurden die verschiedenen Klassen von 
Magen - Darm Grippe, Erkältungen und sogar einer Sommergrippe 
heimgesucht.  
Als Schule ist es uns ein Anliegen, dass die Kinder genügend Zeit haben, sich 
von ihren Krankheiten zu erholen.  
Generell gilt deshalb in der Schule Mammern die Regel, dass Kinder erst einen 
Tag ohne Fieber (über, 38,5° Celsius) oder Temperatur (37,6 und 38,5°), wieder 
zum Unterricht kommen.  
Bei Magen- Darmgrippe sollten die Kinder mindestens eine Nacht ohne 
Erbrechen sein, bevor sie die Schule / Basisstufe wieder besuchen.  



Durch die Einhaltung dieser Regeln, können Sie mithelfen, die 
Ansteckungsgefahr für die gesunden Kinder zu minimieren. Vielen Dank. 
Veloparcours Pausenplatz 
Auf dem Pausenplatz unseres Schulhauses können Ihre Kinder seit Neuestem 
ihre Velofahrkünste trainieren. 
Es befindet sich ein aufgemalter Geschicklichkeitsparcours auf dem Pausenplatz, 
Dieser lädt Kinder zum spielerischen Radfahren ein.  
Eine Informationstafel mit Übungsanleitung gehört ebenfalls dazu. 
So können sich Kinder die Fähigkeit aneignen, selber auf der Strasse fahren zu 
können. 
Der Veloparcours bietet den Eltern die Möglichkeit, die Fortschritte der Kinder 
zu erleben und zu geniessen. Und das in einem verkehrsfreien Schonraum, 
vielleicht zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern. 
Der Parcours wurde in Zusammenarbeit mit der Kapo TG – Verkehrssicherheit, 
erstellt.  
 
Zukunftstag 8. November 2018 
Das Ziel des Nationalen Zukunftstags ist die Förderung der offenen 
geschlechterunabhängigen Berufs- und Lebensplanung von Schülerinnen und 
Schülern. Daher öffnen am Zukunftstag Hunderte von Betrieben, 
Organisationen, Berufsfachschulen und Hochschulen in der ganzen Schweiz 
ihre Türen. Mädchen und Jungen der 5. bis 7. Klasse sind eingeladen, 
Bezugspersonen an die Arbeit zu begleiten oder an spannenden 
Spezialprojekten teilzunehmen. Nach dem Motto «Seitenwechsel» entdecken 
sie geschlechtsuntypische Berufe, Arbeitsbereiche sowie Laufbahnen und 
erfahren dabei, dass ihnen zahlreiche Möglichkeiten offenstehen. 
Für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse ist die Teilnahme freiwillig. Wenn 
Sie möchten, dass ihr Kind daran teilnimmt, teilen sie dies bitte Herrn 
Lendenmann bis am Freitag, dem 2. November 2018 in schriftlicher Form mit. 
Die Kinder müssen dafür keinen Jokertag beziehen. 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.nationalerzukunftstag.ch 
 
Tipps für Eltern 
Wo können Sie sich als Eltern Tipps bezüglich Hausaufgaben, Lernstrategien 
usw. holen?  
Eine Anlaufstelle bietet Fabian Grolimund, Psychologe und Lerncoach. Er ist 
Experte in den Bereichen "Lerncoaching mit Jugendlichen" und "Lernberatung 
mit Eltern". Er hält schweizweit Vorträge für Eltern und Seminare für Eltern und 
Fachpersonen und schreibt auch für das Schweizer Elternmagazin Fritz+Fränzi 
regelmässig Artikel. 

http://www.nationalerzukunftstag.ch/


Am meisten Freude bereitet ihm die Entwicklung innovativer Projekte im 
Bereich des Lernens. Auf diese Weise entstanden in den letzten Jahren 
mehrere Kurzfilmserien, der kostenlose "Online-Kurs Mit Kindern lernen" sowie 
mehrere Bücher. Auf seiner Webseite www.mit-kindern-lernen.ch erhalten Sie 
viele praktische Tipps, die Ihnen und Ihrem Kind dabei helfen, die Schulzeit 
erfolgreich zu meistern. Auf seinem Blog, www.biber-blog.com finden Sie 
Wissenswertes über das Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und 
Mobbing.  
 
Nachteilsausgleich 
Neu gibt es für Eltern ab diesem Schuljahr die Möglichkeit für Kinder mit 
sonderpädagogischen Massnahmen (z.B. SHP, Logopädie oder Psychomotorik) 
einen Nachteilsausgleich zu beantragen. Ein Nachteilsausgleich dient dazu, 
Einschränkungen aufgrund von diagnostizierten Behinderungen aufzuheben 
oder zu verringern. In prüfungs- und promotionsrelevanten Situationen kann 
daher eine Anpassung der formalen Bedingungen erfolgen, z.B. 
Prüfungszeitpunkt, -dauer, -ort usw. Es werden keine Anpassungen an den 
Leistungs- und Bildungszielen vorgenommen.  
Der Anspruch auf einen Nachteilsausgleich wird im Einzelfall geprüft. Die 
Erziehungsberechtigten stellen ein Gesuch auf Nachteilsausgleich bei der 
Schulbehörde, respektive Schulleitung. Von den Eltern muss ein maximal ein Jahr 
alter Bericht einer Abklärung, durch einen Facharzt, Amt für Schulpsychologie 
TG, Kinder und Jugenpsychiatrischer Dienst TG oder eine andere Fachinstitution, 
eingereicht werden.  
Wenn Sie mehr über den detaillierten Ablauf eines Nachteilsausgleichs in der 
Primarschule Mammern wissen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an die 
Schulleiterin, M. Bärtsch.  
 
Stellvertretung Unterstufe 
Ganz herzlich bedanken wir uns bei Herrn Elias Fuchs für seinen tollen Einsatz 
an unserer Schule. Herr Fuchs wird nach den Herbstferien an einer anderen 
Schule eine Stellvertretung machen.  
Wir freuen uns, dass sich Mona Lussi so gut erholt hat, dass sie nach den 
Herbstferien die 2. – 4. Klasse am Montag und Dienstag wieder unterrichten 
wird.  
 
Leuchtwesten  
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, nach den Herbstferien bis zu den 
Frühlingsferien wieder die Leuchtwesten zu tragen.  

https://www.youtube.com/user/mitkindernlernen/videos?sort=p&view=0&flow=grid
https://www.weiterbildung-lerncoaching.ch/index.php/projekte-und-partner/online-kurs-hausaufgaben
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=fabian+grolimund
http://www.mit-kindern-lernen.ch/
http://www.biber-blog.com/


Da die Lichtverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer wieder schwieriger 
werden, können Sie damit die Sicherheit ihrer Kinder im Strassenverkehr 
massiv erhöhen.  
Danke für Ihre Mitarbeit.   
 
Webseite Schule Mammern 
Besuchen Sie unsere Schulwebseite:  
www.schule-mammern.ch  
Dort finden Sie immer wieder spannende Berichte und bunte Fotos aus dem 
Schulalltag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schulleiterin Primarschule Mammern, M. Bärtsch 

http://www.schule-mammern.ch/
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