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EDITORIAL
Liebe Eltern
Die Sportferien bringen in den Schulen jeweils den Quartalswechsel
mit sich und dieser wiederum Wechsel im Personellen Bereich. So
steht dieser "Quartals yer" unter dem Motto "Abschiede und
Vorstellungen".
Michi Münger, Schulleiter

ABSCHIEDE...

Einige unserer MitarbeiterInnen haben sich dazu
entschlossen, weiterzuziehen und ihr Glück an einem neuen
Arbeitsort oder in einer neuen Herausforderung zu suchen:
Melanie Schlegel hat - damals noch als Melanie Burtscher im Sommer 2014 an unserer Schule eine Mittelstufenklasse
übernommen. Bis zu ihrem Mutterschaftsurlaub im Frühling
2021 hat Melanie die Klasse während fast sieben Jahren mit
einem Vollpensum geführt. Seit dem Sommer 2021 deckt sie
noch ein Kleinpensum an ihrer ehemaligen Klasse ab. Ab dem
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Februar wird sich Melanie fokussiert ihren Aufgaben als
Mutter widmen können.
Yvonne Felix hat ihre erste Bekanntschaft mit unserer Schule
noch als Betreuerin der damaligen Stelleninhaberin gemacht.
Im Sommer 2011 ist Yvonne dann als
Psychomotoriktherapeutin in unserer Schule aktiv geworden
und betreut seither - neben den SchülerInnen aus TobelTägerschen - auch die Kinder und Lehrpersonen der
umliegenden Gemeinden in allen Fragen rund um das Thema
Psychomotorik. Yvonne Felix wird ihre Aufgaben ab Februar
neu in der Gemeinde Wil wahrnehmen.
Tamara Baumgartner ist im Sommer 2019 mit einem
Kleinpensum zu uns gestossen und hat in den vergangenen
zwei Jahren die Unterstufenklasse A jeweils am Freitag
betreut. Sie verlässt uns nun um sich wieder fokussiert ihren
Aufgaben als Mutter zu widmen.

... UND VORSTELLUNGEN

Damit wir sicher stellen können, dass die Kinder unserer
Schule trotz den Personalwechseln weiterhin gut betreut
werden können, haben wir uns intensiv um
Nachfolgeregelungen gekümmert.
Lisa Rosenzweig wird in der Klasse von Michel Büchi ab
dem Februar den Freitag abdecken und während der Woche
mit einem zusätzlichen Pensum von drei Lektionen die
Funktion der schulischen Heilpädagogin an derselben Klasse
ausfüllen.
Claudia Althuser übernimmt ab Februar die Aufgabe der
Klassenlehrerin an unserer Unterstufenklasse A
Nicole Oehler wird unsere neue Fachfrau für Psychomotorik.
Sie wird ihre Aufgaben per erstem April 2022 übernehmen.
Unsere drei "Neuen" stellen sich nachfolgend gleich selbst
vor.
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Liebe Eltern,
Mein Name ist Lisa-Maria
Rosenzweig und ich darf ab
Februar 2022 die Klasse von
Michael Büchi ergänzen. Ich
werde am Freitag unterrichten
und die heilpädagogischen
Aufgaben übernehmen, die in
der Klasse anstehen.
Ich bin in Alterswilen
aufgewachsen, habe die Schule
im Mehrklassensystem besucht
und sehr davon pro tiert. Ich
freue mich deshalb, nun im
ähnlichen Setting unterrichten
und meine positiven Erfahrungen weitergeben zu können.
Mit dem Wunsch Lehrerin zu werden absolvierte ich nach der
obligatorischen Schulzeit die Lehrerausbildung und schloss
diese 2011 ab. Durch ein Praktikum lernte ich die
Sonderschule kennen und verbrachte mein erstes Praxisjahr
als Klassenassistenz in der Schulstiftung Glarisegg. Dort
entdeckte ich neue Ressourcen und Wege und die Freude an
der Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Ich
machte die Ausbildung zur Heilpädagogin und verbrachte
zehn Jahre als Sonderschul-Lehrperson.
Mit der Geburt unseres Sohnes nahm ich mir eine Auszeit, bis
der Ruf aus Tobel-Tägerschen erklang.
Privat verbringe ich viel Zeit mit Musizieren und kulturellem
Scha en, ausserdem bin ich eine Leseratte. Wir sind in
Engishofen zu Hause.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit gross und klein.
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Liebe Eltern
Mein Name ist Claudia Althuser. Ab
Februar 2022 werde ich die
Vertretung von Frau Frei übernehmen.
Geboren und aufgewachsen in
Frauenfeld lebe ich auch heute
wieder hier.
1977 beendete ich die Ausbildung zur
Primarlehrerin am damaligen Seminar
Kreuzlingen.
Zu jener Zeit herrschte ein massiver
Lehrerüberschuss, so dass ich
Vertretungen übernahm und in
Fabriken arbeitete.
Meine erste feste Stelle konnte ich in
Arbon antreten. Nach der Heirat und der Geburt des ersten
Kindes wechselten wir zurück nach Frauenfeld und wohnen
seither im Haus wo ich aufgewachsen bin. Meinen Beruf übte
ich einige Jahre nicht mehr aus, da wir noch zwei weitere
Kinder bekamen.
1990, es war eine Zeit des grossen Lehrermangels, packte ich
die Gelegenheit und trat in Frauenfeld eine Stelle im
Schulhaus Oberwiesen an. Ich fühlte mich im Lehrerteam sehr
wohl. 23 Jahre lang unterrichtete ich Einschulungsklässler.
Diese Schulstufe begeisterte mich immer mehr und es war
hart zu akzeptieren, dass im neuen Förderkonzept der
Schulgemeinde keinen Platz mehr für diese Klassen
vorgesehen war.
Seit dem Systemwechsel trug ich nun die Verantwortung für
eine 1./2. Klasse.
Im Sommer 2020, zum 30. Dienstjubiläum, liess ich mich
pensionieren. Meinen Plan, eine lange Englandreise
anzutreten, nach Frankreich und Italien zu reisen, el der
Pandemie zum Opfer.
Es ist aber auch sehr schön, mehr Zeit für die Familie (drei
erwachsene Söhne, eine erwachsene Tochter und zwei
Enkelkinder) zu haben.
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Ich lese gerne, gehe oft ins Theater, liebe das Schwimmen,
die Gartenarbeit und Handarbeiten.
Nach 30 Jahren im gleichen Schulhaus bin ich neugierig
darauf, wie andere Lehrerteams sich und ihre Schule
organisieren. Daher habe ich verschiedene längere und
kürzere Vertretungen übernommen. Nun freue ich mich auf die
Kinder, Eltern und Kolleginnen/Kollegen der Schule in Tobel.
Nicole Oehler
Liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte
Ab kommendem April werde ich
als Psychomotoriktherapeutin
meine Tätigkeit an der
Primarschule Tobel - Tägerschen
aufnehmen. Ich freue mich sehr
auf diese neue Stelle und die
damit verbundenen Aufgaben.
Seit meiner Ausbildung zur
Primarlehrerin und später zur
Psychomotoriktherapeutin liegt es
mir am Herzen, die Kinder ihrem Entwicklungsstand und ihren
Bedürfnissen entsprechend zu unterstützen und zu fördern.
Dabei bin ich nach wie vor fasziniert vom Zugang zum Kind
über die Bewegung und das Spiel. Es gibt nichts Schöneres,
als in glänzende Kinderaugen zu schauen, wenn sie
Erfolgserlebnisse haben.
In den vergangenen 18 Jahren, in denen ich drei
Psychomotorik Therapiestellen aufbaute und für verschiedene
Schulgemeinden tätig war, habe ich zunehmend mehr Zeit in
die präventive Arbeit und in den Frühbereich investiert. Es
zeigt sich, dass sich dieses frühe Engagement vielfach positiv
auswirkt. Ich ho e, einiges davon in Tobel - Tägerschen
einbringen und umsetzen zu können. Eine gute
Zusammenarbeit mit dem Umfeld, sei das mit Ihnen als Eltern,
den Lehrpersonen oder anderen Bezugs- und Fachpersonen,
ist für mich äusserst wichtig. Meine o ene, positive,
interessierte und wertschätzende Art helfen mir dabei.
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Mit meinem Mann und unseren zwei Söhnen (8 und 11)
verbringe ich gerne Zeit in der Natur beim Wandern, Skifahren
und Schwimmen. Interessante Gespräche bei gutem Essen
mit Freunden zu führen, bedeutet mir viel.
Ich freue mich nun auf die Begegnungen mit Ihnen und Ihren
Kindern und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
Herzlichst Nicole Oehler

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN ZWISCHEN DEN
SPORT- UND FRÜHLINGSFERIEN

Datum

Event

7.2.22

Start ins neue Quartal

11.2.22

Zahnprophylaxe (Primarschule)

14.2 - 18.2.22

Apfelwoche

28.2 - 4.3.2022

Skilager Mittelstufe

23.3/24.3.22

Der Schulfotograf ist im Haus

24.3.22

Schulärztlicher Untersuch in den 4. Klassen

25.3.22

Schulärztlicher Untersuch in den 2. Kindergärten

28.3 - 18.4.22

Der Pumptrack ist in Tobel (Sportplatz Breite)

2.4.2022 bis 18.4.2022 - 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
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