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EDITORIAL 
Liebe Eltern

Wie Sie sicher gemerkt haben, hält uns die COVID-19 - 
Pandemie weiter „auf Trab“. Im vergangenen Quartal mussten 
wir einige Events, die wir eigentlich als Tradition an unserer 
Schule durchführen, absagen. Wir hoffen gemeinsam, dass 
sich die Lage laufend verbessert und wir baldmöglichst in den 
„normalen“ Betrieb zurückkehren können.

Weniger auf dem „Prinzip Hoffnung“ als auf positiven 
Erfahrungen basiert die Bilanz meiner ersten Arbeitswochen 
an der Primarschule Tobel-Tägerschen: Langsam aber sicher 
lebe ich mich ein und stehe nicht mehr jeden Tag vor einer 
vollkommen neuen Herausforderung. Als sehr hilfreich 
erweisen sich dabei das tolle Team und die wohlwollende 
Schulkommission mit denen ich zusammenarbeiten darf.


Im vorliegenden Quartalsflyer finden Sie wiederum diverse 
Informationen rund um unseren Schulbetrieb.


Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Herbst!

Michi Münger, Schulleitung 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COVID-19 
Wir versuchen weiterhin, die Massnahmen des DEK und des 
BAG so gut wie irgend möglich umzusetzen. So reisten vor 
den Herbstferien die Mittelstufenklassen getrennt in Cars zum 
Besuch der Pfahlbauersiedlung in Unteruhldingen. Um den 
Betrieb in der Schule möglichst reibungslos - und hoffentlich 
ohne COVID-19-Fälle - aufrecht zu erhalten, bitten wir Sie…

… Ihre Kinder nicht frühzeitig zur Schule zu schicken, damit 

wir „Ansammlungen“ vor den Schulhäusern - vor und nach 
dem Unterricht - vermeiden können.


…Ihren Kindern gute, warme Kleidung in die Schule 
mitzugeben. Es ist erwiesen, dass die Ansteckung durch 
das Corona-Virus bei guter Belüftung stark vermindert 
werden kann, was uns zu regelmässigem Lüften bewegt. 
Eine „kuschelige Wärme“ wird deshalb gerade im 
Winterhalbjahr in unseren Schulzimmern eher selten sein.


Auch der Kanton Thurgau hat - wie das BAG - Empfehlungen 
herausgegeben. Wir haben diese nachfolgend für Sie 
zusammengestellt (Quelle: Amt für Volksschule, Thurgau):


Für die Zeit nach den Herbstferien beachten Sie bitte folgende 
Hinweise: 
  
Schutz und Hygiene 
Ganz zentral ist die Einhaltung der Hygiene- und 
Schutzmassnahmen. Wir werden diese mit den Kindern 
nochmals besprechen und durchsetzen. Bitte helfen Sie mit, 
indem sie die Kinder auch im Freizeitbereich an die richtigen 
Verhaltensweisen erinnern. Dazu gehören insbesondere das 
regelmässige Händewaschen und das Einhalten des Abstands 
von 1.5 Metern im Umgang mit Erwachsenen. Wir versuchen, 
als Schule unsere Vorbildfunktion so gut als möglich 
wahrzunehmen, und danken Ihnen, wenn Sie ausserhalb der 
Schule bei der Umsetzung der Schutzmassnahmen 
unterstützen. 
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Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei 
Kindern und Jugendlichen 
Wie immer gilt, dass kranke Kinder die Schule nicht besuchen. 
Als Hilfestellung für den Entscheid, ob unter dem Eindruck der 
Corona-Zeit ein Kind zu Hause bleiben soll, dient das 
Merkblatt der Deutschschweizer Ämterkonferenz, welches in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit 
entstanden ist. 
Hinweis: Das Merkblatt mit Ablaufschema finden Sie auf 
der Website unserer Schule! 
  
Schulische Anlässe 
Gemäss den kantonalen Vorgaben können alle schulischen 
Anlässe durchgeführt werden, wenn die zugehörigen 
Schutzkonzepte eingehalten werden. Es ist uns ein Anliegen, 
dass wir den Kindern möglichst viele der für sie einzigartigen 
Erlebnisse ermöglichen können. Dazu gehört auch die 
Durchführung des Skilagers. Wir planen weiter, sind uns 
jedoch bewusst, dass es kurzfristig zu Anpassungen kommen 
kann. 

SCHULBESUCHE 
Auch in diesem Absatz holt uns die COVID-19 - Pandemie 
wieder ein. Selbstverständlich freuen wir uns über Ihren 
Besuch in der Klasse. Wir sind aber immer noch dazu 
verpflichtet, gewisse Regeln einzuhalten:

• Bitte melden Sie Ihren Besuch bei der Klassenlehrperson 

vorgängig an.

• Bei Schulbesuchen gilt bis auf Weiteres generell eine 

Maskenpflicht für Erwachsene.

• Bitte halten Sie sich vor und nach Ihrem Besuch nur so kurz 

wie irgend möglich auf dem Schulareal auf. 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LEUCHTWESTEN 
Von „O bis O“ - Die Zeit der 
Leuchtwesten beginnt nach 
den Herbstferien wieder - 
und dauert bis zu den 
Ostern!

Bitte achten auch Sie darauf, 
dass Ihr Kind auf dem Weg 
zur Schule die Leuchtweste 
trägt! Sie dient der Sicherheit 
Ihrer Kinder!


TERMINE UND VERANSTALTUNGEN IM ZWEITEN QUARTAL 
2020/21 




KONTAKT 
Für alle Fragen rund um die Schule dürfen Sie 
sich gerne an die Klassenlehrkraft Ihres 
Kindes oder an die Schulleitung wenden. Die 
entsprechenden Kontaktdaten finden Sie auf 
unserer Website www.ps-tt.ch 

Datum Event

3.11.20 Pausenmilch für alle Kinder!

6.11.20 Räbeliechtliumzug (Kindergarten)

12.11.20 Nationaler Zukunftstag (Mittelstufen)

12.11.20 Verkehrsunterricht (Kindergarten)

27.11.20 Zahnprophylaxe (Primarklassen)

2.12.20 Samichlaus im Kindergarten

7.12.20 Samichalus in der Unterstufe

19.12.2020 bis 3.1.2021 - Weihnachtsferien
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