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EDITORIAL 
Liebe Eltern

Auch im vergangenen Quartal hat uns die COVID-19 
Pandemie weiterhin in Atem gehalten und sicher auch für Sie 
als Eltern einige unschöne "Nebenwirkungen" entfaltet.


Für Sie wie für uns gilt: Halten wir durch, bleiben wir dran! 

Der Winter, und damit auch die "zweite Welle", wird 
vorbeigehen, die Sonne wird schon bald wieder häufiger 
scheinen und der Frühling kommt mit Sicherheit!

Oder um es - zum Zwecke der Verbreitung von etwas 
Optimismus - mit Henri Matisse zu sagen: "Es gibt überall 
Blumen - für den der sie sehen will."


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


Ich wünsche Ihnen einen nicht zu kalten Winter!

Michi Münger, Schulleitung
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COVID-19 
Der Bundesrat hat in den vergangenen Wochen einige 
Änderungen an den Vorgaben zum Umgang mit COVID-19 
kommuniziert. Das "neuste" Update ist für den Freitag, 
18.12.2020 geplant. Bitte verfolgen Sie die Neuigkeiten von 
Bund und Kanton in den Medien: Wir wissen noch nicht 
genau, was uns erwarten wird und ob die Schulen von diesen 
Massnahmen betroffen sein werden. Sollten sich für den 
Unterricht an der Primarschule Tobel-Tägerschen Änderungen 
ergeben, werden wir kurz vor Schulstart am 4. Januar 2021 
per E-Mail und auf unserer Website informieren.


SILVESTERTREIBEN 2020 
Liebe Silvesterkinder und Erwachsene, aufgrund der neuen 
Massnahmen des Bundesrates bezüglich Corona hat sich die 
Schulkommission entschieden, dass Silvestertreiben dieses 
Jahr nicht durchzuführen. 

Zum Jahresschluss wünschen wir allen eine besinnliche Zeit, 
festliche Feiertage und einen zuversichtlichen Start ins neue 
Jahr. 

Für die Schulkommission: Christina Müller 

SKILAGER 2021 
Im November mussten die Mittelstufenlehrpersonen 
zusammen mit der Schulleitung einen schwierigen Entscheid 
zur Durchführung des Skilagers fällen. 

Wir haben uns bei diesem Entscheid durch Vorsicht und 
Vernunft leiten lassen und sagen das Skilager 2021 - leider - 
ab. Damit wir den Kindern unserer Schule im laufenden 
Schuljahr dennoch ein schönes Erlebnis bieten können, 
werden wir in der Skilagerwoche Klassenausflüge zum Thema 
"Winter & Bewegung" organisieren und durchführen.


PERSONELLES 
Auch wir sind - wie jede Schule und jeder Betrieb - nicht vor 
Personalwechseln gefeit. Per Semesterende Ende Januar 
verlassen uns - leider - einige Mitarbeiterinnen, die schon 
länger an unserer Schule tätig waren:
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• Ursula Magnone lässt sich etwas früher als vorgesehen 
pensionieren und wird sich in Zukunft um ihre Aufgaben als 
Grossmutter kümmern.


• Auch unsere geschätzte Klassenassistentin, Sonja Moser, 
widmet sich ab dem Februar stärker den schönen Seiten, 
die das Alter so mit sich bringt.


• Gabriella Albrecht hat sich im Herbst, der "Zugvogelzeit", 
ebenfalls dafür entschieden, weiterzuziehen.


• Nathalie Kirschbaum, Lehrerin an unserer Mittelstufe, wird 
in Zukunft in Weinfelden neuen Aufgaben nachgehen.


Alle ausscheidenden Lehrpersonen und Sonja Moser 
haben viele Jahre wertvolle Arbeit mit den Kindern in der 
Schule Tobel-Tägerschen geleistet. Sie haben nicht nur 

vielseitig Lerninhalte vermittelt und mit Herzblut die 
Schülerinnen und Schüler gefördert, sondern auch viele 
positive Beziehungsmomente im Fokus gehabt. Damit 
haben sie unsere Schule nachhaltig geprägt. Das Team 
und alle Kinder der Primarschule wünscht Euch einen 

ganz tollen Start in die neuen Lebensphasen! Wir werden 
Euch vermissen! 

Menschen die gehen, hinterlassen Lücken. Neue Menschen 
füllen diese Lücken - auf ihre persönliche, neue Art und Weise. 
Wir freuen uns, dass wir Menschen gefunden haben, die die 
durch Personalwechsel entstandenen Lücken füllen werden!


An den Mittelstufenklassen ergibt sich durch den Weggang 
von Nathalie Kirschbaum eine Vakanz. Diese konnten wir 
durch eine interne Lösung abdecken: Carola Koch, Gabriele 
Habersat und Daniel Osswald werden die "Lücke" bis zum 
Sommer durch Pensenerhöhungen ausfüllen.


Marc Lieball wird ab Februar die heilpädagogischen 
Aufgaben an unserer Schule übernehmen. Er stellt sich Ihnen 
auf der kommenden Seite gerne vor. 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Liebe Eltern 

Im kommenden Februar werde ich als 
neuer Schulischer Heilpädagoge an der 
Primarschule Tobel starten. Ich freue 
mich sehr auf diese neue 
Herausforderung und habe sowohl 
Schulleitung wie auch einige 
Vertreterinnen der Schule bereits 
kennenlernen dürfen. 

Zu Beginn meiner Lehrertätigkeit war ich 
die ersten acht Jahre Klassenlehrer an 
einer Kleinklasse in Aadorf.  Danach zog 
es mich nach Frauenfeld, wo ich zehn 
Jahre als Schulischer Heilpädagoge tätig 

war. Nach einem Wechsel in die Schule der Tagesklink für Kinder in 
Zürich, wo ich drei Jahre unterrichtete, habe ich vor fünf Jahren nach 
Asien gewechselt. Dort habe ich erst an der Schweizerschule in 
Bangkok und danach in der grössten deutschen Auslandschule in 
Singapur gearbeitet. Diese Auslandaufenthalte haben mir sehr gut 
gefallen und ich habe viele neue Sichtweisen kennen gelernt. 
Trotzdem hat mich dann das Heimweh gepackt. 

Auf diesen Sommer hin bin ich deshalb mit Frau und Tochter wieder 
in die Schweiz gezogen und wir leben nun in Frauenfeld. 

Besonders wichtig ist mir in meinem beruflichen Alltag die gute 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Gute, konstruktive 
Kommunikation erleichtert die Arbeit mit den Kindern und führt 
letztlich bei allen zu grösserer Zufriedenheit.  

Deshalb möchte ich Sie einladen bei Anliegen, welche mich oder 
meine Arbeit betreffen, jederzeit auf mich zu zukommen. Am liebsten 
ist mir dies per Mail. So kann ich Ihnen antworten, sobald ich die Zeit 
dazu habe.  

Meine Mailadresse lautet m.lieball@ps-tt.ch 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Jahresschluss und schöne 
Weihnachtstage. 

Mit herzlichen Grüssen, Marc Lieball 
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DATENSCHUTZ UND BILDER 
IM INTERNET 
Sicher sind auch Sie als 
Eltern schon mit den Fragen 
des Datenschutzes und der 
Veröffentlichung von Bildern 
im Internet konfrontiert 
worden.

Der Kanton Thurgau arbeitet 
laufend an Verbesserungen 
in diesem Bereich. Auch wir 
als Schule sind von den 
kantonalen Vorgaben und 
Massnahmen betroffen.

Ein für uns - und auch für Sie - wichtiges Thema ist dabei die 
Veröffentlichung von Fotos auf unserer Website.

Sie erhalten deshalb zusammen mit diesem Quartalsbrief ein 
neues Formular mit dem wir Ihr Einverständnis zur Publikation 
von Bildern neu einholen möchten.

Gerne schlagen wir Ihnen vor, dass Sie dieses Einverständnis 
mit Ihren Kindern besprechen: Das ist eine gute Gelegenheit, 
Kinder auch auf die Chancen und Risiken einer 
Bildveröffentlichung aufmerksam zu machen. Machen Sie sich 
in Ihrer Familie Gedanken darüber, wie Sie sich zu einer 
Veröffentlichung stellen - und besprechen Sie den Entscheid 
dann mit Ihren Kindern.

Wir sind Ihnen dankbar, wenn wir das Formular ausgefüllt in 
der ersten Schulwoche des neuen Jahres wieder erhalten.
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TERMINE UND VERANSTALTUNGEN 
IN DEN ERSTEN WOCHEN 2021 




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

Januar 2021 Sexualkundeunterricht an den Mittelstufenklassen

13.1.2021 Zahnprophylaxe (Kindergärten)

16.1.2021 Besichtigung/Rundgang in der neuen MZH

30.1.21 bis 7.2.21 - Sportferien

12.2.2021 Zahnprophylaxe (Primarklassen)

1.3.21 bis 5.3.21 - Aktivitätenwoche "Winter & Bewegung"

2.4.2021 bis 18.4.2021 - Frühlingsferien
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