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EDITORIAL 
Liebe Eltern

Leider werden die Festtage nicht ganz so entspannt, wie wir uns das 
alle gewünscht haben. Die COVID-19 Pandemie hat uns wieder 
einmal in ihren Fängen. 

Wir haben uns deshalb auch die einen oder anderen Gedanken dazu 
gemacht, wie Sie und Ihre Familie die Weihnachtszeit dennoch 
festlich und reichhaltig gestalten könnten und 


Geniessen Sie die Festtage und bleiben Sie gesund!

Michi Münger, Schulleiter


WEIHNACHTSZEIT – GEMEINSAM ETWAS TUN 
Einen Film gemeinsam anzusehen ist toll 
Speziell über die Weihnachtszeit ist das Angebot an lustigen, 
spannenden und auch „kindergerechten“ Filmen auf allen Kanälen 
sehr verlockend. Einen guten Film gemeinsam anzuschauen ist ohne 
Zweifel etwas Wunderbares. Wie fast überall kommt es auch hier auf 
die Menge an. Neben Filmen und Games gibt es auch andere Dinge, 
die interessant, spannend und einladend sind. 

Gerne möchten wir Sie mit diesem Beitrag anregen, diese "anderen 
Aktivitäten" während den kommenden Festtagen in Angriff zu 
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nehmen. Das tut den Beziehungen innerhalb der Familie gut, stärkt 
die Kommunikationsfähigkeit und die Kreativität und ist letztlich ein 
echter Gewinn für jeden Einzelnen.

Wie wäre es also einmal mit … 
... Schlittschuh laufen auf der Eisbahn?

... dem Gestalten von Zeichnungen oder Kärtchen für jemanden den 
man gerne hat?

... einem gemeinsamen Zubereiten eines "Festtagsmenus" mit den 
Kindern?

... einem gemütlichen Spaziergang, vielleicht mit Taschenlampe oder 
Laterne in der Hand?

... dem Basteln eines Papierflugzeugs und einem 
"Weitflugwettbewerb"?

... Verstecken spielen?

... einem Feuer im Freien und dem Braten einer Wurst zum 
Abendessen?

... etwas Korbwurf mit Zeitungsbällen auf einen Eimer?

... gemeinsamem Backen und Verzieren?

... Fussball spielen im Schnee?

... einem Gesellschaftsspiel (Brettspiel, Würfelspiel oder 
Kartenspiel)?

... gegenseitigen Komplimenten?

Damit Ihre Kinder Filme ansehen, die auch für ihr Alter gemacht 
sind: 
• Den Film gemeinsam ansehen und dabei beobachten wie es Ihrem 

Kind geht. Ein Gespräch über den Film ist dann auch immer sehr 
spannend! 


• Stellen Sie die Altersbeschränkungen bei Streamingdiensten ein. 
Das geht auf einfache Art und Weise. Anleitungen finden Sie im 
Netz indem Sie den Namen des Streamingdienstes und das 
Stichwort "Altersbeschränkung" eingeben


• Wenn Sie sich nicht auf Automatismen verlassen möchten: Unter 
fsk.de und auf der Website unserer Schule finden Sie hilfreiche 
Tipps!


In dem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie viele wunderbare 
gemeinsame Momente und ein herzliches Dankeschön für die 
Unterstützung Ihres Kindes und der Schule.
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Eine besinnliche, fröhliche Weihnachtszeit und danach einen tollen 
Start ins Neue Jahr!

Diana van den Burg (Schulsozialarbeiterin), Marc Lieball (SHP), Michi 

Münger (Schulleitung)


ADVENTSFENSTER 2021: GEMEINSAM UNTERSCHIEDLICH 
visionär-traditionell, flexibel-anpassungsfähig,  
kreativ-lösungsorientiert, spontan-beständig. 
Das alles und noch viel mehr steckt in der Idee und der Entstehung 
des Adventsfensters und auch in unserem LehrerInnenteam.

In Abwesenheit der 5. und 6. KlässlerInnen (nationaler Zukunftstag) 
entwarfen die Kinder der 4. Klassen mit ihren Lehrpersonen ein 
Adventsfenster, das noch bis zum 24. Dezember an der Fensterfront 
des Mittelstufenschulhauses zu sehen sein wird. Jede Lehrperson 
hat mit ihrer eigenen Interpretation von Weihnachten die Sujets des 
Fensters geprägt: verspielt – traditionell – phantasievoll 
Wir freuen uns auf weitere gemeinsame und unterschiedliche 
Projekte und Unternehmungen.


Carola Koch, Gabriele Habersat und Michel Büchi.


COVID-19 
Leider hat uns die Pandemie inzwischen auch in der Primarschule 
Tobel-Tägerschen wieder "erwischt". Nachdem seit den Herbstferien 
nur ganz vereinzelt Fälle aufgetreten sind und wir auch fast immer 
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auf Quarantänen verzichten konnten, hat sich die Lage auch an 
unserer Schule anfangs Dezember wieder verschärft.

Wir sind in dieser Situation stolz auf unsere 
MittelstufenschülerInnen, die freiwillig im Unterricht Masken tragen 
und auf diesem Weg sich und ihre Freunde und Freundinnen 
schützen.

Von unserer Seite her werden wir weiterhin alles tun, um unseren 
Beitrag zum Senken der Zahlen zu leisten. Dazu gehört auch, dass 
wir weiterhin wöchentliche Tests an unserer Schule durchführen, um 
Infektionsketten möglichst schnell zu durchbrechen.

An dieser Stelle möchte ich mich als Schulleiter auch bei all den 
Eltern herzlich bedanken, die verständnisvoll auf 
Quarantäneanordnungen und andere Massnahmen reagiert haben 
und die mit ihren Kindern im Homeschooling unsere Bemühungen 
unterstützen.


TERMINE UND VERANSTALTUNGEN ZWISCHEN 
DEN HERBST- UND 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 finden Sie auf unserer Website 
www.ps-tt.ch 

Datum Event
3.1.2022 Start ins neue Jahr - auch in der Schule!
6.1.22 Dreikönigstag
12.1.2022 Zahnprophylaxe (Kindergarten)

29.1.2022 bis 6.2.2022 - Sportferien
11.2.2022 Zahnprophylaxe (Primarklassen)
28.2 - 4.3.2022 Skilager Mittelstufe
28.3 - 18.4.22 Der Pumptrack ist in Tobel (Sportplatz Breite)

2.4.2022 bis 18.4.2022 - Frühlingsferien
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