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EDITORIAL

Liebe Eltern
Trotz der nach wie vor etwas widrigen Umstände ist die
Primarschule Tobel-Tägerschen gut ins neue 2021 gestartet!
Kaum "warmgelaufen" stehen auch schon die nächsten Ferien
vor der Tür.
Neben diesen sind wir zur Zeit aktiv daran, die nächsten
Monate zu planen und zu gestalten. Neben Anderem steht
Anfang März unsere Aktivitätenwoche "Winter & Spiele" an.
Auch die Bautätigkeiten und deren Folgen halten uns etwas in
Atem: Unsere Kindergärten sind inzwischen in den neuen
Räumen in der Mehrzweckhalle eingerichtet und im
Mittelstufentrakt sind die nächsten Bauarbeiten angelaufen.
Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige Lektüre unseres
Quartalsbirefes und entspannte Sportferien!
Michi Münger, Schulleitung
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COVID-19

Bis heute sind von Seiten des Bundes und des Kantons keine
weiteren Massnahmen erlassen worden. Die Situation wird
aber laufend geprüft und eventuell angepasst.
Bitte beachten sie bei einem Besuch, dass auf dem ganzen
Schulareal (auch ausserhalb der Häuser) Maskentragp icht
gilt.
AKTIVITÄTENWOCHE "WINTER & SPIELE"

In der Woche vom 1. bis 5. März werden sich alle Klassen in
und um Tobel mit diesem Thema beschäftigen.
WICHTIG: In dieser Woche ändern sich die Präsenzzeiten der
SchülerInnen! Zusatzfächer (zB Religion, Musik) nden nicht
statt.
• Präsenzzeiten: Täglich von 08:15 bis 11:45 und von 13:30
bis 15:00
• Freie Nachmittage: Die Unterrichtsfreien Nachmittage
bleiben für alle Kinder gleich wie im regulären Stundenplan
PERSONELLES

An der Teamsitzung vom 25. Januar haben wir diejenigen
MitarbeiterInnen verabschiedet, die uns nach ihrer
langjährigen Mitarbeit verlassen werden. Unser Präsident,
Beni Koller, hat in seinen Ansprachen die Leistungen der
MitarbeiterInnen gebührend gewürdigt.

vlnr: Sonja Moser - Nathalie Kirschbaum - Ursula Magnone - Gabriella Albrecht
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Personalwechsel haben auch immer Anpassungen in der
Planung zur Folge. Dank dem tollen Einsatz und der grossen
Flexibilität unserer Lehrpersonen konnten wir die
Veränderungen für die Kinder kompakt halten.
Sollten sich für Ihr Kind Veränderungen in der Stundenplanung
ergeben, werden Sie durch die zuständige Klassenlehrperson
direkt informiert.
Auch für unsere langjährige Mitarbeiterin Nathalie
Kirschbaum, die in den vergangenen Jahren unter Anderem
das Französisch an der Mittelstufe unterrichtet hat, haben wir
eine gute Nachfolgerin gefunden. Ab den Sportferien wird
Sara Canbaz den Französischunterricht übernehmen. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Liebe Eltern,
Ich heisse Sara Canbaz und
freue mich sehr, dass ich ab
Februar 2021 den
Französischunterricht an der
Primarschule Tobel unterrichten
darf.
Auf meinem ersten Bildungsweg
studierte ich Betriebswirtschaft
an der ZHAW in Winterthur und
arbeitete anschliessend während
5 Jahren im Marketing in der Konsumgüterbranche. Doch
mein Wunsch in den Lehrberuf einzusteigen wurde immer
grösser. So kam es, dass ich Anfang 2016 mein Zweitstudium
zur Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in
Zürich begann. Während dem letzten Studienjahr unterrichtete
ich als Fachlehrerin eine 3. und eine 5. Klasse an der
Primarschule Bonstetten im Kanton Zürich, wo ich unter
anderem auch den Französischunterricht erteilte. Danach
übernahm ich bis zu unserem Umzug eine 1. Klasse als
Klassenlehrerin.
Vor knapp 2 Jahren bin ich zusammen mit meinem Mann und
unseren Kindern nach Wil SG umgezogen, wo es uns sehr gut
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gefällt und wir uns schon richtig wohl fühlen. In meiner Freizeit
bin ich gerne mit meiner Familie in der Natur unterwegs,
probiere ich neue Rezepte in der Küche aus oder lese ich
gemütlich ein Buch.
Ich ho e, dass sich meine Begeisterung für die französische
Sprache im Unterricht widerspiegelt und Ihre Kinder dadurch
mit viel Freude und Motivation am Französischunterricht
teilnehmen.
À bientôt!
TERMINE UND VERANSTALTUNGEN
IN DEN ERSTEN WOCHEN 2021

Datum

Event

12.2.2021

Zahnprophylaxe (Primarklassen)

1.3.21 bis 5.3.21 - Aktivitätenwoche "Winter & Bewegung"
2.4.2021 bis 18.4.2021 - Frühlingsferien

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 nden Sie auf
unserer Website www.ps-tt.ch

fi

ff

Quartalsbrief #4 - 2020/21

