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EDITORIAL

Schon fast ein ganzes Jahr fülle ich nun meine neue Aufgabe
als Schulleiter in der Primarschule Tobel-Tägerschen aus.
Es ist immer wieder verblü end, wie schnell die Zeit vergeht.
In diesem Jahr bin ich - neben den üblichen
Herausforderungen einer neuen Führungsaufgabe - auch
immer wieder vor Fragen gestanden, die ich so noch nie
erlebt habe. Zum Beispiel die Frage danach, wie sich etwas
organisieren und koordinieren lässt, dass eigentlich weder
organisierbar noch koordinierbar ist (eine Pandemie)?
Geholfen haben mir bei diesen ungewöhnlichen - und auch
bei den alltäglichen - Fragen zum einen ein tolles Team und
zum anderen eine kollegial-konstruktiv agierende
Schulkommission.
Das erste Jahr schliesse ich deshalb mit einem grossen
DANKE an die Mitarbeitenden ab und wünsche allen Eltern
und Kindern einen entspannten Sommer!
Michi Münger, Schulleiter
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COVID-19

Die Situation rund um die Pandemie scheint sich in den
vergangenen Wochen etwas entspannt zu haben. Die
Fallzahlen sinken und die Durchimpfungsrate steigt. Leider
warnen die Experten inzwischen bereits davor, dass die sich
in der Schweiz verbreitende "Delta-Variante" vor allem für
Kinder und Jugendliche sehr ansteckend sein kann. Die
Sommerferien stehen vor der Tür und wir ho en, dass wir die
verbleibenden Tage gut überstehen, ohne zu einem "Hotspot"
zu werden. Wie sich die Lage im Laufe des Sommers
entwickeln wird, ist o enbar auch für besagte Experten
schwer abzuschätzen.
Bleiben wir weiterhin vorsichtig im Umgang und tragen wir
Sorge zu unserer Gesundheit.
SCHULSCHLUSS

Den Schulschluss werden wir dieses Jahr - leider einmal mehr
- nur im Kreis der Schule durchführen können. Unsere 6.KlässlerInnen werden in der letzten Schulwoche in diesem
Rahmen von ihren KollegInnen aus allen Klassen und von
unserem Schulpräsidenten, Beni Koller, würdig verabschiedet.
Eine grössere Veranstaltung bei der wir das Ende des
Schuljahres wieder "wie früher" feiern können, planen wir auf
den Sommer 2022.
MITTAGSTISCH

Ab neuem Schuljahr 21/22 auch
am Freitagmittag!
Der Verein Kinderbunt erweitert ab
dem neuen Schuljahr sein Angebot
und bietet den Mittagstisch ab
August 2021 auch Freitags an.
Trotz eines Corona-bedingten Jahres hat sich der Verein
Kinderbunt dazu entschieden, das Angebot für den
Mittagstisch auszuweiten und wird den Mittagstisch ab dem
Schuljahr 2021/2022 auch Freitags anbieten. Das Angebot
des Mittagstischs kann jedoch nur bei genügend
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Anmeldungen aufrechterhalten und durchgeführt werden.
Melden Sie daher bitte Ihr Kind/Ihre Kinder frühzeitig an.
Angebot Mittagstisch:
Dienstag von 11.45 Uhr bis 14.00 Uhr inkl. Betreuung
Freitag von 11.45 Uhr bis 14.00 Uhr inkl. Betreuung
Der Verein betreibt auch eine Spielgruppe für Vorschulkinder
in denselben Räumlichkeiten.
Angebot Spielgruppe / Zwergligruppe
Zwergligruppe Montag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr :
Mittwoch von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Donnerstag von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Freitag von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Einzelheiten und Preise für den Mittagstisch und die
Spielgruppe entnehmen Sie bitte direkt der Webseite
www.kinderbunt.ch wo sie auch die entsprechenden
Anmeldeformulare nden.
Für den Vorstand: Tamara Knecht
PERSONELLES

Der Sommer wird wiederum Wechsel in der Besetzung
unseres Teams mit sich bringen.
Serena Hengartner, die in den vergangenen Jahren mit viel
Engagement den Englischunterricht gestaltete und gleichzeitig
da Fach "Deutsch als Zweitsprache" nicht nur unterrichtetet
sondern auch entwickelte wird sich ab dem Sommer neuen
Aufgaben zuwenden. Miryam Apel wird die Funktionen von
Serena Hengartner ab den Sommerferien übernehmen.
Silja Kolb hat uns im Bereich der Logopädie mit Wissen und
aktiver Mitarbeit unterstützt. Sie wird ihre Qualitäten ab dem
Sommer in einem anderen Teil der Schweiz einbringen.
Benjamin Weiner hat im späten Winter bei uns ein Praktikum
absolviert und im Anschluss seit den Frühlingsferien aktiv an
der Klasse von Melanie Schlegel mitgearbeitet. Auch er wird
seine Zukunft an einem neuen Arbeitsort gestalten.
Larissa Ullmann, die im vergangenen Jahr den Unterricht im
Textilen Werken geprägt hat wird ihre Tätigkeit auf die
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Sekundarstufe verlegen. Carmen Odermatt wird diese
Aufgabe übernehmen und nach den Sommerferien mit Elan
angehen.
Zum Anderen hat sich Melanie Schlegel dafür entschieden,
ihrer neuen Aufgabe als Mutter genügend Zeit zu widmen.
Michel Büchi wird die Klassenführung an unserer Mittelstufe
übernehmen und zusammen mit Melanie Schlegel die uns
weiterhin für einen Tag in der Woche unterstützt die Klasse
begleiten.
Von Seiten der Schulführung her möchten wir uns an dieser
Stelle bei allen Mitarbeitenden nochmals ganz herzlich für die
tolle Arbeit an unserer Schule bedanken!
Carmen Odermatt und Michel Büchi stellen sich nachfolgend
gerne selbst vor.
Liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte
Gerne möchte ich mich als
Fachlehrerin für textiles und
technisches Gestalten kurz bei Ihnen
vorstellen. Mein Name ist Carmen
Odermatt, ich werde nach den
Sommerferien Ihre Kinder im textilen
Gestalten unterrichten. Nach 12
Jahren im altersdurchmischten
Unterricht in Wil und 9 Jahren in
Häggenschwil freue ich mich sehr
„Neuland“ zu betreten, indem ich am
gleichen Ort arbeite, wo ich mit meiner
Familie seit Sommer 2020 wohne. Meine Familie besteht aus
meinem Mann, meinen zwei Teenie-Jungs und einer
rotgetigerten Katze. In meiner Freizeit widme ich mich
unserem Haus mit Umschwung, fahre im Winter viel Ski und
schiesse Armbrust. Beim Armbrustschiessen bin ich seit 5
Jahren J+S Nachwuchstrainerin und trainiere im Moment 6
Jungs im Alter von 9 bis 15 Jahren. Auf meinem ersten
Bildungsweg lies ich mich zur Restaurationsfachfrau
ausbilden und arbeitete bis zu meinem Skiunfall einige Jahre
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in verschiedenen Hotels und Speiserestaurants. Nach meiner
Genesungszeit absolvierte ich, während drei Jahren, das
Seminar für Textilarbeit/Werken in Weinfelden. Dort wurde ich
zur Fachfrau für textiles und technisches Gestalten
ausgebildet.
Mich begeistern die vielfältigen Techniken im Gestalten. Mit
dieser Begeisterung und dem Feuer, werde ich versuchen
viele Schülerinnen und Schüler anzustecken. Gerne begleite,
unterstütze, fördere und fordere ich die Kinder in ihren
Fähigkeiten im handwerklichen Bereich, als Gegenpool zu den
kop astigen Unterrichtseinheiten in der Schule. Neu werden
die Schülerinnen und Schüler altersdurchmischt, das heisst
drei Klassenstufen gemeinsam im Gestalten unterrichtet, dies
setzt eine hohe Flexibilität bei der Planung und Organisation
vom Unterricht voraus. Fürs Gelingen im Unterricht braucht es
jedoch Alle, denn nur gemeinsam sind wir stark!
Ich freue mich Ihre Kinder und vielleicht auch Sie ab August
kennenzulernen.
Liebe Eltern,
Mein Name ist Michel
Büchi und ich freue mich
sehr, dass ich ab August
2021 als Klassenlehrer der
Primarschule Tobel
unterrichten darf.
Ich bin in Uster ZH
aufgewachsen und zur
Schule gegangen. 1994
begann ich die Ausbildung
als diplomierter
Psychiatriep eger in
Münsterlingen TG.
Anschliessend habe ich
viele Jahre in unterschiedlichen Bereichen des
Gesundheitswesens gearbeitet. Nach fast 20 Jahren im
P egeberuf suchte ich nach einer neuen beru ichen
Herausforderung und absolvierte das Studium zum
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Primarlehrer an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Seit
2015 arbeite ich als Klassenlehrer der Primarstufe.
Um meine Leidenschaft für Outdoor-Aktivitäten auch in mein
beru iches Umfeld ein iessen lassen zu können, schloss ich
von 2020 das 2-jährige Nachdiplomstudium zum
Erlebnispädagogen bei Planoalto erfolgreich ab..
Ich lebe zusammen mit meiner Partnerin und unseren Hunden
in einem Mehrgenerationen-Haus in Thundorf. In meiner
Freizeit betreibe ich gerne Hundesport, bin viel in der Natur
unterwegs und lese gerne, wann immer ich Zeit dafür nde.
Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit Ihnen und Ihren
Kindern den Schulalltag zu gestalten und jeden Tag etwas
Neues zu lernen.
Bis bald
SMARTWATCHES

In den vergangenen Wochen konnten wir beobachten, dass
Kinder immer öfter mit Smartwatches zur Schule kommen.
Da diese Geräte - abhängig von Modell und Funktionen vergleichbare Möglichkeiten bieten wie Smartphones (u.A.
Internetzugang, Aufnahmemöglichkeiten, integrierte
Taschenrechner, integrierte Dictionaires, etc) haben wir in der
Schule entschieden, diese Geräte im Unterricht nicht
zuzulassen. Wenn Ihr Kind über eine Smartwatch verfügt,
möchten wir Sie bitten, das Thema zu Hause zu besprechen.
TERMINE UND VERANSTALTUNGEN

Wir freuen uns gemeinsam auf die
Sommerferien! Die detailierten Termine für das
erste Quartal 2021-22 werden Sie zu Beginn des
Schuljahres mit einem neuen Info yer erhalten.
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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