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EDITORIAL 
Liebe Eltern

Nach dem durchaus erfolgreichen Skilager der Mittelstufe und der 
gleichermassen tollen Aktivitätenwoche der Unterstufe steht nun der 
Frühling vor der Tür. Die Aussenaktivitäten mehren sich und die 
COVID-19 Pandemie ist damit - mindestens vorübergehend - 
hoffentlich überstanden. 

Der Frühling und die tollen, sonnigen Tage die wir bereits im März 
erleben durften, animieren zur Bewegung im Freien - unter diesem 
Motto finden Sie auch den Beitrag zum Thema "Schulweg" in 
diesem Quartalsflyer.


Michi Münger, Schulleiter


IHR KIND FÄHRT BESSER WENN ES ZU FUSS GEHT... 
Auch in diesem Winter konnten wir den sich laufend 
ausweitenden Einsatz von "Elterntaxis" an unserer Schule 
beobachten. Tobel-Tägerschen ist eine weitläufige Gemeinde 
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und so gibt es sicher immer wieder auch gute Gründe, ein 
Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen. 

Gleichzeitig machen wir uns aber auch Sorgen um die 
Sicherheit aller Kinder. Die eingesetzten Fahrzeuge werden 
grösser und damit unübersichtlicher und beanspruchen 
laufend mehr Platz. Das Rangieren bei den Parkplätzen 
unserer Schule ist nicht immer einfach, da der Raum dafür 
sehr begrenzt ist. Gleichzeitig beobachten wir auch, dass 
vermehrt OberstufenschülerInnen von Eltern mit Autos bei 
unseren Parkplätzen abgeholt oder zur Schule gebracht 
werden.

Wir möchten die Gelegenheit deshalb nutzen, um Sie als 
Eltern wieder einmal auf die wichtigen Aspekte des 
Schulwegs für die Kinder aufmerksam zu machen.

Schulweg als Abenteuer 
Für die Kinder ist der Schulweg ein wichtiger Teil der sozialen 
Entwicklung: Begegnungen mit anderen Menschen, mit 
Kollegen und Kolleginnen, Gespräche die dabei entstehen 
und die - wunderbarerweise - einmal nicht von Erwachsenen 
bestimmt werden, helfen den Kindern dabei, sich in der 
Gesellschaft immer besser zurecht zu finden.

Auch die Natur und das Umfeld, das die Kinder auf dem Weg 
zur Schule antreffen ist voller Überraschungen: Da kriecht eine 
Schnecke, dort im Garten ist ein junger Hund am spielen, 
einig Vögel flattern auf oder ein spannend strukturierter Stein 
wird auf dem Weg aufgesammelt. 

All diese Aspekte sind für die Entwicklung der Kinder sehr 
wichtig! Auch wenn wir uns als Erwachsene manchmal Sorgen 
um die Sicherheit der Kinder machen, muss uns bewusst sein, 
dass wir den Kindern viele Erlebnisse und Entdeckungen 
verwehren, wenn wir uns als "Taxis" zur Verfügung stellen.

Anregungen der Schule 
Wir haben uns um einige Ideen zum vermindern der 
Elterntaxis gekümmert und möchten Ihnen diese Anregungen 
nicht vorenthalten:

"Pedibus": Sprechen Sie sich mit anderen Eltern ab: Die 
Sicherheit der Kinder kann auch durch eine Begleitung zu 
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Fuss gut gewährleistet werden. Wenn Sie sich im Turnus 
organisieren, kann der Aufwand dafür gut zu bewältigen sein.

"Restschulweg": Laden Sie Ihre Kinder mit etwas Distanz zur 
Schule ab und warten Sie am selben Ort wieder auf die 
Kinder: Nicht nur, dass sie damit den Kindern einen Rest des 
selbstständigen Wegs ermöglichen - Sie tragen auch dazu 
bei, dass andere Kinder im nahen Umfeld der Schule nicht 
gefährdet werden. 

Fahrgemeinschaften: Organisieren sie sich mit anderen 
Eltern - jedes Auto das nicht direkt bei der Schule 
vorbeikommt, erhöht sie Sicherheit aller Kinder.

Mit einem Schmunzeln zu geniessen ist der folgende Beitrag 
des Norddeutschen Rundfunks:

 youtube.com/watch?v=ZwnfW14TydQ


ANREGUNGEN? 
Haben Sie als Eltern 
Anregungen für uns 
oder für andere Eltern, 
wie wir die Zahl der 
Elterntaxis vermindern 
können? Schreiben sie 
ein Mail an die 
Schulleitung 
(m.muenger@ps-tt.ch).

Wir freuen uns auf Ihre 
Ideen!
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SKILAGER DER MITTELSTUFE UND SPEZIALWOCHE DER 
UNTERSTUFE 
Am Sonntag versammelten sich viele - teilweise nervöse - 
Mittelstufenkinder auf dem Lehrerparkplatz. Ein 
doppelstöckiger Car brachte Kinder und Lehrpersonen sicher 
zum Bahnhofsplatz von Sedrun. Dort hiess es ausladen und 
das ganze Gepäck zu Fuss zum Lagerhaus ziehen, tragen, 
stossen. Kurze Zeit später genossen wir bereits die ersten 
Schwünge oder Instruktionen im Skigebiet. 

Zurück im Lagerhaus durften wir die ersten feinen Kuchen von 
Zuhause geniessen. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle 
SpenderInnen der Köstlichkeiten. Nach dem Einräumen und 
dem Zimmerbezug wurden wir von unserer Küchencrew mit 
einem feinen Znacht verwöhnt. Das Abendprogramm wurde 
von der Klasse Koch mit lustigen Spielen organisiert. 

Jeden Morgen hiess es aufstehen und ein reichhaltiges 
Frühstück geniessen, bevor es anschliessend auf die Skier 
ging. Ab dem zweiten Tag wählte jede Skigruppe ihr Skigebiet 
selbst aus und so fuhren einige Gruppe mit dem Zug nach 
Dieni. Dort konnte man auf den Brettern bis nach Andermatt 
und wieder zurück gelangen. Ein wirklich tolles Skigebiet mit 
vielen Möglichkeiten wie Funpark, schwarze Pisten, Halfpipe 
und Waldwegen. Die einen erholten sich über den Mittag im 
Lagerhaus mit einer Suppe und einer kalten Platte - die 
Anderen nahmen morgens einen Lunch mit auf die Piste und 
verbrachten den Mittag an einem sonnigen Plätzchen. Am 
zweiten Lagerabend wurde es etwas unheimlich, denn der 
„Werwolf“ der Klasse Büchi forderte Alle heraus. 

Die weiteren Abendprogramme waren ein freier Spiele- und 
Kartenschreibabend sowie der Casinoabend der Klasse 
Habersat. An diesem wurde man nur nach einer 
Eingangskontrolle und elegant angezogen zugelassen. 

Der Donnerstagabend war der letzte Lagerabend und wurde 
als "Spezialtalentabend" propagiert. Mit verschiedenen 
Challenges zwischen Kindern und Leitern wurden die Sieger 
ermittelt. Während dem ganzen Lager durften wir genial 
präparierte Pisten und strahlenden Sonnenschein geniessen. 
Kulinarisch verwöhnt wurden wir von unserer bestens 
erfahrenen Küchencrew. Herzlichen Dank für das 
Quartalsbrief #5 - 2021/22 4



schmackhafte Essen während der ganzen Woche. Der letzte 
Tag des Lagers war speziell, die Einen blieben im Haus und 
brachten dasselbe in Ordnung -  die Anderen genossen 
nochmals die Pisten, bevor es hiess, müde aber glücklich die 
Heimfahrt anzutreten. Gesamteindruck des Lagers: Geniales 
Wetter gute Stimmung, keine Unfälle aber leider ein 
Krankheitsausbruch in den letzten Tagen. Viele freuen sich 
bereits wieder aufs nächste Skilager im 2023.

Die daheimgebliebene Unterstufe durfte ebenfalls eine 
Spezialwoche mit Sonderprogramm geniessen. Am Montag 
wurden frühlingshafte Fensterbilder mit gefalteten Tulpen, 
Schneeglöckchen und Blumengirlanden in den Klassen 
hergestellt. Der zweite Tag stand unter dem Motto Ostern, es 
wurden Osternester gekleistert und am Nachmittag gab es 
einen Spielenachmittag. Den Mittwoch verbrachten zwei 
Unterstufenklassen im Wald mit bauen, klettern, sägen sowie  
Spiel und Spass. Das Highlight der Woche war sicher der 
Donnerstagmorgen mit Schlittschuhlaufen in der Eishalle 
Bergholz in Wil. Unter dem Motto Bewegung und Spass fand 
der letzte Tag mit einer Bewegungslandschaft in der Turnhalle 
statt. Den Unterstufenkindern bereitete diese Spezialwoche 
grosse Freude, nach Aussage eines Schülers könnten alle 
Schulwochen so sein wie die Vergangene!


Carmen Odermatt, Fachlehrerin TTG
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VORSTELLUNG NATASCHA SPIEGELHALTER 
Claudia Knecht, unsere langjährige Kindergärtnerin, erwartet 
ihr erstes Kind und wird deshalb von den Frühlings- bis zu 
den Sommerferien von Natascha Spiegelhalter vertreten. Frau 
Spiegelhalter stellt sich nachfolgend gleich selbst vor.


Liebe Eltern, Ich möchte mich 
kurz vorstellen:

Mein Name ist Natascha 
Spiegelhalter und ich bin 47 
Jahre alt, bin verheiratet, habe 
einen 9-jährigen Sohn und 
lebe in Schlatt TG.

Nach den Frühlingsferien 
werde ich Claudia Knecht bis 
zu den Sommerferien 
vertreten.

Die Ausbildung zur Rudolf 
Steiner Kindergärtnerin habe 
ich 2007 abgeschlossen. Seit 
damals habe ich in diversen 
Stellen in Kinderkrippen, 
Horten und Kindergärten 
gearbeitet und unterrichtet.

Von 2015 bis 2021 leitete ich zudem die Naturspielgruppe 
WaldFee in Schlatt TG.

Nun freue ich mich sehr auf die Kinder des Kindergartens 
Tobel und auf eine gute Zusammenarbeit mit Eltern, 
Kolleginnen und Kollegen.

Herzliche Grüsse

Natascha


Quartalsbrief #5 - 2021/22 6



 

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


Datum Event
19.4.22 Start in's neue Quartal
22.4.22 Die Mittelstufe ist in Vindonissa
26.4.22 Sporttag (Durchführung nur bei gutem Wetter!)


Verschiebedaten: 29.4.22 / 3.5.22 / 6.5.22 / 
10.5.22 / 13.5.22 / 17.5.22 / 20.5.22
26.5.22 - 6.6.22	 Pfingstferien

15.6.22 Besuchsmorgen in den neuen Klassen
20.6 - 24.6.22 Projektwoche "Dschungelbuch"
30.6.22 Schulschlussfeier mit Musicalaufführung


*Save the Date!!!*
9.7 - 14.8.22 Der Pumptrack ist in Tobel (Sportplatz Breite)

9.7.22 bis 14.8.22 Sommerferien
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