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EDITORIAL

Liebe Eltern
Im vergangenen Quartal hat uns die COVID-19 Pandemie
zwar weiterhin beschäftigt - aber grössere Ausfälle mussten
wir glücklicherweise nicht in Kauf nehmen.
Ein Arzt hat die aktuelle Situation aus meiner Sicht tre end als
"Pandemisches Zwischentief" bezeichnet. Es ist zu erwarten,
dass die Fallzahlen im Winter wieder ansteigen werden.
Nichts desto Trotz bemühen wir uns nach Kräften, ein
grösstmögliches Mass an "Normalität" zu leben - was uns zur
Zeit nicht schlecht gelingt.
Im vorliegenden Quartals yer nden Sie wiederum diverse
Informationen rund um unseren Schulbetrieb.
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Herbst!
Michi Münger, Schulleitung
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INSTRUMENTALUNTERRICHT

Die Primarschule Tobel-Tägerschen möchte die musikalische
Ausbildung von Kindern unterstützen. Aus diesem Grund
fördert die PS-TT den Instrumentalunterricht mit nanziellen
Beiträgen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die
folgenden Punkte:
• Voraussetzung ist, dass das Kind an der Primarschule Tobel
beschult wird
• Bei Instrumentalunterricht an einer Musikschule entspricht
der Unterstützungsbeitrag demjenigen Betrag, den die
Eltern mehr bezahlen müssen, weil die PS Tobel keiner
Musikschule angeschlossen ist.
• Bei Instrumentalunterricht bei anderen diplomierten
Musiklehrpersonen (die nicht einer Musikschule
angeschlossen sind aber über eine Unterrichtsbefähigung
verfügen): 20% pro Kind und Semester, max. Fr. 200.• Ende Semester muss die Instrumental-Lehrperson auf der
Rechnung bestätigen, dass das Kind den Unterricht
besucht hat.
• Die Rechnung senden Sie bitte nach erfolgtem Semester an
die Primarschule Tobel, Schulp ege, Hauptstrasse 12, 9555
Tobel oder direkt an Thomas Geschwend unter der Adresse
t.gschwend@ps-tt.ch
SCHULZAHNÄRZTLICHER UNTERSUCH

Im Dezember werden wir - nach der letztjährigen, COVID-19
bedingten Pause - den Schulzahnärztlichen Untersuch wieder
durchführen. Die Teilnahme ist für alle Kinder verbindlich, die
nicht privat untersucht werden.
Bitte füllen Sie deshalb das Rückmeldungsschreiben das Sie
mit diesem Quartalsbrief erhalten aus und geben Sie das
Schreiben nach den Herbstferien Ihrem Kind mit in die Schule.
Über den genauen Termin der Untersuchung werden wir Sie
gerne noch informieren.
FREMDSPRACHUNTERRICHT MIT KLASSENTRENNUNG?

Wie die Eltern der Kinder die an unserer Schule den
Fremdsprachenunterricht besuchen sicher gut gemerkt

fi

fl

Quartalsbrief #3 - 2020/21

haben, sind die Lernfortschritte der Kinder seit dem
vergangenen Winter nicht mehr die gewohnt hohen. Dies ist
auf die durch die Pandemie bedingte Klassentrennung und die
daraus resultierende, sehr begrenzte Zeit die unsere
Lehrpersonen speziell im mündlichen Arbeitsbereich einsetzen
können, zurückzuführen.
Als Bildungsinstitution können wir diese Situation nicht mehr
länger mit gutem Gewissen aufrechterhalten. Nach
Rücksprache mit dem kantonsärztlichen Dienst hat die
Schulführung deshalb entschieden, die Klassentrennung im
Fremdsprachenunterricht ab den Herbstferien aufzuheben.
Selbstverständlich werden wir dieses Vorgehen mit
entsprechenden Schutzmassnahmen begleiten. Unter
anderem werden die Kinder an klassengetrennten Tischinseln
sitzen und die Luftqualität in den Zimmern wird mit Hilfe von
CO2-Messgeräten sichergestellt. Wir ho en, auf diesem Weg
die Unterrichtsqualität wieder stark zu erhöhen, ohne dabei zu
grosse Risiken einzugehen.
NATIONALER ZUKUNFTSTAG

Der nationale Zukunftstag ist für dieses Jahr wieder
angekündigt. Wir ho en, dass der für die Kinder sehr
interessante Tag am 11. November dann tatsächlich
umgesetzt werden kann. Informationen nden Sie schon jetzt
unter nationalerzukunftstag.ch
SEHEN UND GESEHEN WERDEN

Was bei Automobilisten für die Winterreifen gilt, gilt für die
Kinder bei den Leuchtwesten: "Von O bis O" ("Von Oktober
bis Ostern") sollten die Kinder - vor allem wenn der Schulweg
eine befahrene Strasse tangiert - unbedingt mit Leuchtwesten
unterwegs sein. Bitte helfen Sie uns als Eltern und motivieren
Sie ihr Kind zum Tragen der Weste - Sicher ist sicher...
ELTERNBILDUNG

Unter dem Titel "Ihre Kinder sind ganz normal. Es ist nur die
Pubertät." laden wir Eltern unserer SchülerInnen ab der 5.
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Klasse herzlich zu einem spannenden Referat von Thomas
Bornhauser ein. Die Einladung nden Sie als der Beilage.

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN
ZWISCHEN DEN HERBST- UND
WEIHNACHTSFERIEN

Datum

Event

5.11.2021

Räbeliechtliumzug Kindergarten & Spielgruppe

11.11.2021

Nationaler Zukunftstag

18.11.2021

Referat zum Thema Pubertät für Eltern von
Kindern ab der 5. Klasse

26.11.2021

Zahnprophylaxe (Primarklassen)

18.12.2021 bis 2.1.2022 - Weihnachtsferien

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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