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EDITORIAL
Liebe Eltern
Eine sehr intensive Zeit liegt hinter den Kindern und MitarbeiterInnen
der Primarschule Tobel-Tägerschen. Den fulminanten Abschluss
durften Sie im Rahmen des Schulschlusses am 30. Juni alle
miterleben.
Noch heute macht mich die Leistung der Kinder und der
Mitarbeitenden stolz: Es ist keine Selbstverständlichkeit, ein Team
führen zu dürfen und mit einer Behörde zusammenzuarbeiten, die
Projekte und Ergebnisse möglich macht, wie Sie das am
Schulschlussabend erleben durften!
Als nächstes stehen nun die Sommerferien vor der Tür und werden
uns - und hoffentlich auch Ihnen - Zeit für Erholung und Freizeit
bieten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen...
... einen sonnigen und entspannten Sommer!
Michi Münger, Schulleiter
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SCHULBEGINN NACH DEN FERIEN
Als Schule stellen wir immer wieder unter Beweis, dass wir
kompetente Arbeit leisten. Ab und zu merken Sie als Eltern aber
auch, dass - wie überall - auch bei uns nicht immer alles "rund
läuft".
So haben die Infos zu den Zeiten für den Schulbeginn nach den
letzten zwei Feriensequenzen für etwas Unverständnis und Unruhe
gesorgt. Dafür möchten wir uns entschuldigen.
Damit Sie nun wieder eine verbindliche, zuverlässige Information
haben:
Der Unterricht beginnt nach den Ferien IMMER gemäss den
Klassenstundenplänen - AUSNAHME ist der Montag nach den
Sommerferien mit dem Schulbeginn um 08:15 für alle Kinder.
BEDARFSUMFRAGE
In den vergangenen Jahren haben Sie von uns regelmässig das
Elternmagazin "Fritz und Fränzi" sowie die Flyer der "TAGEO"
erhalten. Oft mussten wir feststellen - oder haben entsprechende
Rückmeldungen erhalten - dass diese Papiere von Eltern gar nicht
gewünscht werden.
Wir haben uns deshalb entschlossen, Sie anzufragen ob Sie diese
Papiere weiterhin erhalten möchten. Sollte dies der Fall sein,
schreiben Sie bitte ein E-Mail an die Schulleitung (m.muenger@pstt.ch)
Wir möchten auf diesem Weg unnötiges "Altpapier" vermeiden und
Ihnen als interessierten Eltern gleichzeitig die Möglichkeit geben,
sich weiterhin über die interessanten Themen zu informieren.
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HERZLICHEN DANK FÜR DIE TOLLE ZUSAMMENARBEIT
Mit einem lachenden und
einem weinenden Auge möchte
ich mich von Ihnen
verabschieden. Ich nehme viele
tolle Erinnerungen aus den
letzten fünf Jahren mit Ihnen
und Ihren Kindern mit und
möchte mich für Ihre Offenheit
und Ihr Vertrauen bedanken.
Ich habe es geschätzt, dass ich
jederzeit neue Projekte
ausprobieren durfte und Sie als
Eltern mich dabei immer
wieder aufs Neue unterstützt
haben. Auch möchte ich mich
herzlich für alle
Waldbegleitungen bedanken.
Ohne Ihre Mithilfe wäre so
vieles nicht möglich gewesen!
Ich weiss, dass oft waschende
Mütter und Väter über die dreckigen Waldkleider geflucht haben.
Danke, dass Sie sich trotzdem jede Woche aufs Neue mit Ihren
Kindern über den Spass im und am Matsch gefreut haben. 😊
In den letzten beiden Jahren galt es Abstand zu halten oder sogar
ganz Zuhause zu bleiben. Trotzdem blieb der Kontakt freundlich und
herzlich und ich bedanke mich für Ihre Flexibilität in allem
Kurzfristigen, das auch Sie für meinen Unterricht mittragen mussten/
durften.
Den warmherzigen Applaus von der Verabschiedung am
Musicalabend werde ich nicht so schnell vergessen, genauso wenig
wie die schönen und herzlichen Worte vom Apéro danach. Das hat
mich sehr berührt.
Nun freue ich mich darauf in Scherzingen eine andere Klasse als
Kindergärtnerin begleiten zu dürfen und wünsche Ihnen und Ihren
Kindern von Herzen alles Gute.
Eliane Sandner
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VORSTELLUNG CONNY GUGELMANN
Mein Name ist Cornelia Gugelmann. Aufgewachsen bin ich in der
Stadt Zug und habe dort die Schulen besucht.
Nach meiner Seminarausbildung unterrichtete ich als
Kindergärtnerin. Unter anderem habe ich in der Sprachheilschule
Unterägeri sprachauffällige Kinder gefördert.
Im Jahr 2012 habe ich an der PH Kreuzlingen die Ausbildung als
DaZ- Lehrperson (Deutsch als
Zweitsprache) gemacht. Seit dem
Jahr 2011 unterrichte ich als
Kindergartenlehrperson für DaZ- und
Förder-Lehrperson im Kanton
Thurgau
In meiner Freizeit geniesse ich die
Natur und meinen Garten. Mit
meinem Mann und unserem
Rauhaardackel wohne ich in
Bronschhofen. Viele Spaziergänge
führen uns auch immer wieder ins
schöne Lauchetal.
Gemeinsam mit Claudia Knecht
starte ich ins neue Schuljahr 2022/23.
Ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit mit den Eltern, den
Kindern sowie mit dem ganzen Schulteam.

VORSTELLUNG MELANIE
BRÜLISAUER
Ich bin Melanie Brülisauer und habe
mein Studium an der
Pädagogischen Hochschule
Thurgau gerade abgeschlossen.
Durch mein Teilzeit-Studium konnte
ich viele Praktika absolvieren und
nehme dadurch viele schöne
Erlebnisse und Erfahrungen mit in
meinen Beruf.
Quartalsbrief #6 - 2021/22

4

Aufgewachsen bin ich in Hefenhofen und wohne bis heute dort. In
meiner Freizeit spiele ich Klavier, bin gerne in der Natur und
unternehme viel mit meiner Familie und meinen Freunden.
Ich freue mich, meine erste Stelle als Kindergartenlehrperson in
Tobel-Tägerschen zu beginnen und die Kinder zu begleiten und zu
fördern. Zudem freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit
Ihnen als Eltern sowie im Schulteam.
VORSTELLUNG ALINA
MUTHER
Ich heisse Alina Muther und
werde in Tobel einzelne
Psychomotorikstunden
übernehmen. Momentan bin
ich noch mitten in der
Ausbildung und werde
während meinem
Abschlusspraktikum in Tobel
tätig sein. Mir macht das
Arbeiten mit den Kindern
enorm viel Freude. Ich staune
immer wieder über die
Spielideen und Kreativität der
Kinder und mit welcher Konzentration sie sich ins Spiel vertiefen
können. Als Psychomotoriktherapeutin nutze ich das Spiel, um
Kinder in ihrer emotionalen, sozialen und motorischen Entwicklung
zu fördern.
Vor dem Studium besuchte ich die Kantonsschule Wil. Danach
machte ich ein Praktikum in der Schule Wuppenau. Weiter habe ich
im letzten Jahr eine Stellvertretung in einer Sonderschule
übernommen und durfte da viel lernen.
In der Freizeit bin ich oft in der Natur unterwegs, entweder mit dem
Hund oder dem Pferd. Auch bin ich Abteilungsleiterin der Pfadi
Hinterthurgau. Durch mein langjähriges Engagement als Pfadileiterin
habe ich unzählige Samstag-Nachmittage und Lager mit den
Kindern in der Natur verbracht.
Ich freue mich sehr auf meine Arbeit als angehende
Psychomotoriktherapeutin in Tobel.
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TERMINE UND VERANSTALTUNGEN ZWISCHEN DEN
SOMMER- UND HERBSTFERIEN

Datum

Event

15.8.22

Start ins neue Schuljahr

19.8.22

Schulstart mit einem "xunde Znüni"

30.8.22

Elternabend Mittelstufe

31.8.22

Zahnprophylaxe im Kindergarten

5.9 & 6.9.22

Herbstbummel, mögliche Daten: 5.9 / 6.9 /

9.9.22

Zahnprophylaxe in der Primarschule

9/10.9.22

MFM Mädchenprojekt

13.9.22

Elternabend im Kindergarten

15.9.22

Elternabend in der Unterstufe

16.9.22

Cleanup-Day

16/17.9.22

MFM Jungenprojekt
8.10.22 bis 23.10.22 Herbstferien

* Die Durchführungsdaten für den Herbstbummel stellen eine
Auswahl dar. Wir behalten uns vor, das definitive Datum im
Spätsommer zu bestimmen und werden Sie gerne entsprechend
Informieren.
Korrigenda: Im letzten Quartalsflyer ist leider die Ankündigung für
den "Pumptrack" versehentlich veröffentlicht worden. Der
"Pumptrack" ist in diesem Sommer nicht in Tobel.
Ausblick: Am 22.11.22 findet in Wil der Othmarsmarkt statt. Dieser
Tag ist für alle Kinder unterrichtsfrei, die Schule wird für Eltern mit
Verpflichtungen eine Notbetreuung anbieten. Weitere Infos folgen im
Quartalsbrief vor den Herbstferien.

KONTAKT
Für alle Fragen rund um die Schule dürfen Sie sich
gerne an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes oder an
die Schulleitung wenden.
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