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"WINTER & SPIELE"

EDITORIAL

Liebe Eltern
Ein weiteres Quartal liegt schon fast hinter uns - die
Osterfeiertage stehen vor der Tür.
Trotz der widrigen Umstände können wir einmal mehr auf eine
gelungene Zeit in der Primarschule Tobel-Tägerschen
zurückblicken.
Im vorliegenden Quartalsbrief nden Sie die aktuellsten
Neuigkeiten aus der Schule. Wir wünschen Ihnen viel Spass
bei der Lektüre!
Michi Münger, Schulleitung
COVID-19

Die dritte Welle der COVID-19 Pandemie scheint "im Anrollen"
zu sein. Auch wenn Sie sicher - genauso wie wir - inzwischen
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all der nötigen Einschränkungen müde sind, möchten wir Sie
dennoch um Unterstützung bitten:
• Besuche von Externen sind in der Schule nur im Notfall (bzw
auf Einladung unserer Lehrpersonen oder der Schulleitung)
erlaubt
• Auf dem ganzen Schulareal gilt für Erwachsene eine
generelle Maskenp icht
Die Auswirkungen der mutierten Virusvarianten konnten wir im
Februar gut beobachten: Zeitweise war eine ganze
Mittelstufenklasse zusammen mit allen Viert- und
Fünftklässlern während mehr als einer Woche in Quarantäne
versetzt.
Den eigentlich geplanten Sporttag müssen wir leider - trotz
allem Optimismus - in einen Frühlingsbummel umorganisieren,
damit wir die Trennung der Klassen weiterhin gewährleisten
können.
Solche Massnahmen sind unschön aber leider aus
gesundheitlichen Gründen nicht zu vermeiden. Indem Sie
auch als Eltern die immer noch geltenden Hygieneregeln
befolgen und die Kontakte auf das absolut Nötigste
beschränken, helfen Sie uns und auch den Kindern.
Wir wissen inzwischen - viele von Ihnen auch aus eigener
Erfahrung - das "Homeschooling" und Fernunterricht niemals
dieselben Lernfortschritte bei den Kindern erzielen, wie die
Arbeit im Klassenverband.
Der Frühling steht vor der Tür, der Sommer wird nicht mehr
lange auf sich warten lassen und wir freuen uns alle schon auf
die Entspannungen an der "Virenfront". Halten wir durch!
AKTIVITÄTENWOCHE "WINTER & SPIELE"

In der Woche vom 1. bis 5. März hat sich ein grosser Teil
unserer Klassen im Rahmen der Aktivitätenwoche mit
unterschiedlichen Themen befasst und dabei für die Kinder
viel Abwechslung und neue Erfahrungen möglich gemacht.
Die zwei Klassen, die wegen der Quarantäne die
Aktivitätenwoche verschieben mussten, werden diese in der
ersten Woche nach den Frühlingsferien nachholen.
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PERSONELLES

Wir stehen vor den nächsten Wechseln im Bereich des
Personellen. Unsere langjährige Mitarbeiterin, Melanie
Schlegel wird mit Beginn der Frühlingsferien ihren
Mutterschaftsurlaub antreten. Bis zu den Sommerferien wird
Melanie Schlegel von unserer bewährten Mitarbeiterin, Miryam
Apel - mit Unterstützung durch Benjamin Weiner - vertreten.
Die Funktion der Klassenassistenz, die Miryam bis zu den
Frühlingsferien noch ausfüllen wird, konnten wir mit Franziska
Frieder neu besetzen. Herzlich Willokmmen! Franziska Frieder
stellt sich nachfolgend gerne vor.
Liebe Eltern
Mein Name ist Franziska Frieder, bin 54
Jahre alt und habe zwei erwachsene
Kinder. Ich freue mich sehr nach den
Frühlingsferien an der Primarschule TobelTägerschen die Aufgaben als
Unterrrichtsassistenz zu übernehmen.
Meine Ausbildung als
Detailhandelangestellte habe ich mit einer
kaufmännischen Weiterbildung erweitert.
Während meiner Familienzeit habe ich immer wieder Klassenlager
begleitet sowie mich bei verschiedenen Projekten in den Bereichen
Schule und Behindertensport engagiert. Zuletzt arbeitete ich für eine
Stiftung im Backo ce, welche sinnvolle Arbeitsplätze für Menschen
mit Behinderung, im Bereich IT-Remarketing, scha t.
Im letzten Sommer las ich einen Zeitungsartikel zum Thema
Unterrichtsassistenz, der mich motiviert hat, in diesem Bereich eine
neue beru iche Herausforderung zu nden. Ich freue mich sehr
wieder direkt mit Kindern arbeiten zu können. Besonders begeistert
es mich, Kinder beim Lernen zu begleiten und die Entwicklung ihrer
Fähigkeiten zu fördern. Auch meine mittlerweile erwachsenen
Töchter benötigten während ihrer Schulzeit individuelle
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Unterstützung. Es war für mich immer wieder faszinierend, zu sehen,
wie beide auf unterschiedlichen Wegen ihre Ziele erreichten. Das hat
mich gelehrt, dass nicht nur ein Weg zum Ziel führt, sondern jedes
Kind seinen eigenen Weg in seinem eigenen Tempo nden kann,
wenn es die Möglichkeit bekommt, seine Stärken zu nden.
Ich ho e sehr, dass ich mit meinem Engagement, ihr Kind in seiner
schulischen Entwicklung optimal unterstützen kann.
TERMINE UND VERANSTALTUNGEN IM NÄCHSTEN
QUARTAL
Datum

Event

19.4.21 bis 23.4.21 - Aktivitätenwoche "Winter (?) &
Bewegung" - Klassen G. Habersat & C. Koch
28.4.21

Zahnprophylaxe (Kindergarten)

3.5.21 bis 6.6.21 - Der "Pumptrack" ist in Tobel! Viel Spass!
13.5.2021 bis 23.5.2021 - P ngstferien
1.6.21

Frühlingsbummel (Verschiebedatum: 8.6.21)

4.6.21

Zahnprophylaxe (Primarklassen)

16.6.21

Besuchsmorgen der Kinder in den neuen Klassen

23.6.21

Zahnprophylaxe (Kindergarten)

1.6.21

Schulschlussfeier
10.7.2021 bis 15.8.2021 - Sommerferien

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
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