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Absenzen 

Erziehungsberechtigte melden das Kind bitte telefonisch vor Unterrichtsbeginn 

(Mo & Fr bis 8.10 Uhr / Di, Mi & Do bis 7.25 Uhr) direkt bei der betreffenden 

Lehrperson oder einer anderen Lehrperson ab. Falls absehbar, geben Sie bitte die 

Dauer an. Ansonsten muss das Kind jeden Tag erneut abgemeldet werden (aus 

Sicherheitsgründen). Kranke Kinder bleiben Zuhause bis sie wieder gesund und 

symptomfrei sind! 

 

Antolin 

Antolin ist ein Lernprogramm, in welchem die Kinder ihr 

Wissen über gelesene Bücher durch ein Quiz überprüfen 

können. Die Kinder erhalten von der Klassenlehrperson 

ihren Benutzernamen und ihr persönliches Kennwort. Somit 

können sich die Kinder unter www.antolin.ch einloggen 

und Punkte sammeln.  

 

Aktuelle Umstände 

Informationen an die Lehrperson bezüglich Umstände, welche das Verhalten Ihres 

Kindes beeinflussen könnten, sind hilfreich. Die Lehrpersonen können dann 

allenfalls unverständliche Reaktionen und abweichendes Verhalten besser 

einordnen und verstehen. 

 

Englisch (3.-KlässlerInnen) 

Im Englischunterricht wird am Anfang grossen Wert auf die Motivation, das 

Verstehen und das Sprechen gelegt. Dies wird regelmässig mit Leseübungen, 

Gedichten, Liedern und schriftlichen Lernkontrollen geprüft. Alle Units sind so 

angelegt, dass die Kinder sie erfolgreich lösen können. Weiter werden die 

Hörkompetenz und das Schreiben geschult. Die Kinder erhalten eine Note im 

Zeugnis.                                                                                                                

Die neuen Wörter sollten laufend geübt und regelmässig repetiert werden, sonst 

fehlen diese ihnen später im Wortschatz. 

 

http://www.antolin.ch/


Hausaufgaben 

Ungefähre Richtzeiten: 

1. Klasse: 10 Minuten 

2. Klasse: 20 Minuten 

3. Klasse: 30 Minuten 

Da jedes Kind unterschiedlich schnell arbeitet, sind die oben genannten Zeiten 

ungefähre Richtzeiten. Die Hausaufgaben sind in erster Linie Sache Ihres Kindes. Es 

ist willkommen und wichtig, dass Sie Ihr Interesse an den Hausaufgaben zeigen. 

Das Ziel ist immer, die Selbständigkeit des Kindes zu fördern. Unterstützen Sie Ihr 

Kind weniger durch Anleiten und Vorzeigen als vielmehr durch Beobachten und 

Zuhören. 

 

Nebst den Hausaufgaben sollte ihr Kind regelmässig ein zusätzliches Training 

durchführen.  

Zusätzliches Trainieren in Form von Blitzrechnen (Blitzrechen-App oder 

Arbeitsblätter), Antolin (online, ab 1. Klasse möglich) und Lesetraining (z.B. 

Lesepass) oder Profax (www.profax.ch, ab Mitte 2. Klasse) hilft ihrem Kind, 

Schulstoff zu vertiefen und zu automatisieren. 

 

Homepage 

Unsere Schule ist im Internet unter www.ps-tt.ch vertreten. Dort finden Sie nützliche 

Informationen wie:  

Wichtige Termine, aktuelle Infos, Elternbriefe, Kontaktnummern, Ferienpläne, 

gesunder Znüni, Links, Themen zu Handy und Fernsehen, Stundenpläne, Fotos zu 

Anlässen uvm. 

 

Kontaktheft (Gisler), Infoblatt (Frei) & Hausaufgabenheft (Ros) 

Diese Hefte oder Infoblätter dienen dem gegenseitigen Informationsaustausch. Es 

soll stets im Schulthek aufbewahrt werden. Zur Kontrolle unterschreibt der Adressat 

die Mitteilungen.  

 

 

http://www.profax.ch/
http://www.ps-tt.ch/


Läuse 

Es kommt immer wieder vor, dass einzelne Kinder von Läusen befallen werden. 

Das ist unangenehm, aber weiter nicht schlimm. Sollte es Ihr Kind betreffen, bitten 

wir Sie, die Lehrperson Ihres Kindes umgehend zu informieren. Die notwendigen 

Schritte werden eingeleitet. 

 

Leuchtwesten 

In der 1. Klasse erhalten die Kinder von der Schule eine Leuchtweste. Das Tragen 

dieser Weste wird sehr empfohlen. Zwischen Herbst- und Frühlingsferien ist das 

Tragen der Weste obligatorisch, damit die Kinder besser gesehen werden. 

 

Material 

Damit wir in der Schule effizient arbeiten können, ist es wichtig, dass die Kinder ihr 

Arbeitsmaterial griffbereit und intakt halten.  

 

 

 

 

 

Folgendes Arbeitsmaterial müssen 

die Kinder stets griffbereit haben: 

 Farbstifte (mind. weiss, gelb, orange, rosa, rot, violett, dunkelblau, hellblau, 

dunkelgrün, hellgrün, braun, grau, schwarz) 

 Kontaktheft / Infoblatt / Hausaufgabenheft (je nach Klasse) 

 Bleistift 

 Radiergummi 

 Stiftverlängerer (wurde den Kindern abgegeben) 

 

Geht etwas kaputt oder verloren, muss das Material eigenständig ersetzt oder von 

der Schule zu folgenden Preisen abgekauft werden: 

 

 Bleistift 0.50 Fr. 

 Radiergummi 2.00 Fr. 



 Leimstift 2.00 Fr. 

 Schere 10.00 Fr. 

 Stiftverlängerer 2.00 Fr. 

 

Es wird erwartet, dass die Kinder ihr Etui stets in arbeitsfähigem Zustand halten 

(Farb- und Bleistifte sind gespitzt). 

 

Folgendes Material wird nach Vorweisen des aufgebrauchten Materials durch die 

Schule ersetzt: 

 Bleistift 

 Radiergummi 

 Leimstift 

 Tintenpatronen 

 

Weiteres Material (z.B. Farbstifte) muss durch die Eltern ersetzt werden. 

 

Pünktlichkeit 

5 Minuten vor Unterrichtsbeginn sollte das Kind in der Schule sein, damit der 

Unterricht pünktlich beginnen kann. 

Ihr Kind sollte frühestens 15 Minuten vor Schulbeginn beim Schulhaus eintreffen. 

Der Unterricht geht bis zum Erklingen der Schulglocke. Anschliessend müssen die 

Kinder ihren Platz aufräumen. Die Lehrperson verabschiedet die Kinder, sobald 

alles aufgeräumt wurde. 

 

Profax 

Profax bietet Online-Lernprogramme (z.B. zu Rechtschreibung und Rechnen) an. 

Auf diese Programme kann auch von zu Hause online unter www.profax.ch 

zugegriffen und weiter geübt werden. Den Zugangscode erhalten die Kinder von 

der Lehrperson. 



 

Pssst… 

In unseren Schulhausgängen achten wir auf eine 

ruhige Atmosphäre. Für die Kinder ist es hilfreich, 

wenn sich die Erwachsenen auch daran halten. 

 

Rechtschreibung 

Die Grundlage der Rechtschreibung ist das lauttreue Schreiben, wie es mit dem 

Lehrmittel „Leseschlau“ in der 1. Klasse erlernt wird. Das bedeutet, sie lernen, dass 

die Mitlaute z.B. als „b“ und nicht als „be“ ausgesprochen werden. Diese 

Aussprache hilft den Kindern beim Schreiben, denn sonst schreiben die Kinder 

„Bsen“ anstatt „Besen“. Das gilt auch für die nachfolgenden Klassen. 

Achten doch auch Sie auf eine korrekte Lautierung (d. h. nicht buchstabieren), 

wenn Sie mit ihrem Kind zusammen lernen. 

In der 2./3. Klasse lernen die Kinder erste Rechtschreibregeln z.B. mit Hilfe des 

Profax-Rechtschreibe-Trainers und mit anderen Programmen kennen (→ Profax). 

Wird jeder Schülertext vollständig korrigiert, verunsichert und demotiviert dies das 

Kind sehr. Deshalb wird bei Schülertexten nur das Wesentliche, der Stufe 

entsprechende, korrigiert. Ausser es wird explizit die Rechtschreibung trainiert. Bitte 

handhaben sie das zu Hause auch so! 

 

Schulbesuch 

Schulbesuche sind willkommen. Bitte informieren Sie uns vorgängig (mind. am 

Vortag). Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

 

Schulweg 

Der Schulweg sollte von den Kindern möglichst ohne die 

Begleitung Erwachsener zurückgelegt werden. Das ist für 

die Entwicklung der Persönlichkeit eines Kindes sehr 

wichtig. Auf dem Schulweg sammeln die Kinder viele 

Erfahrungen. Es entstehen auch neue Freundschaften. 

 



Standortgespräch / Elterngespräche 

Das Standortgespräch findet in der Regel in Anwesenheit des Kindes statt. Es wird 

von der Lehrperson zwischen Dezember und Mai angeboten. 

Weitere Elterngespräche können von den Eltern jederzeit gewünscht werden 

(bitte Grund angeben, damit sich die Lehrperson/en entsprechend vorbereiten 

kann/können). 

Ebenfalls kann es sein, dass die Lehrperson – falls sie es als notwendig erachtet – 

auf Sie zukommen wird und um ein Elterngespräch bittet. 

 

Turnen 

Bitte helfen Sie Ihrem Kind daran zu denken, die Turnsachen (T-Shirt, Turnhose, 

Turnschuhe und Socken, keine „Turntäppeli“) am jeweiligen Tag mitzunehmen. 

Wer die Turnsachen nicht vollständig dabei hat, darf in der Regel nicht mitturnen. 

Lange Haare müssen im Turnunterricht zusammengebunden werden. 

 

Unklarheiten 

Für Fragen steht Ihnen als erste Ansprechperson die Klassenlehrperson zur 

Verfügung, bzw. für fachspezifische Auskünfte die betreffende Fachlehrperson 

(Textiles Gestalten, Englisch oder Grundmusik 1.Kl.).  

Offenheit ist erwünscht und kann verhindern, dass es zu Missverständnissen 

kommt. 

 

Zeugnis 

Die Kinder erhalten ein Zeugnis am Ende des Schuljahres. In der 1./2. Klasse ist dies 

in Form eines Beurteilungsrasters. Ab der 3. Klasse gibt es ein Zeugnis mit Noten.  

 

 

 

 

 

 

 



Znüni 

Die Kinder haben jeden Morgen eine grosse Pause, 

welche sie draussen verbringen. Diese Zeit soll genutzt 

werden, um sich zu bewegen und etwas zu essen. 

Dies ist für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit 

unumgänglich. Geben Sie Ihrem Kind deshalb täglich 

einen gesunden Znüni mit. Wir bitten Sie, diesen Znüni 

in einer Znünibox mitzugeben. So können wir 

gemeinsam dem Abfall auf dem Schulhausplatz entgegenwirken.  Bitte schreiben 

Sie die Znünibox und die Trinkflasche mit dem Namen an. So finden die Sachen 

schnell ihren Weg zum Besitzer zurück. Besten Dank!  

 

Grundsatz 

Wir möchten Ihrem Kind helfen, „es selbst zu tun“, das heisst, dem Kind so weit wie 

möglich zur Selbständigkeit verhelfen. 

Wir begleiten es auf seinem Lernweg und bemühen uns, es dabei zu fördern und 

zu fordern. 

Dabei sind wir – und auch das Kind – auf die Unterstützung der Eltern angewiesen 

(z.B. üben mit dem Kind; dafür sorgen, dass es genug Schlaf/Ruhezeit bekommt; 

altersgerechter Medienkonsum, Kinder motivieren und ihnen unter Umständen 

auch die Notwendigkeit von Dingen aufzeigen, welche es nicht so gerne macht 

oder bei denen es nicht einsieht, weshalb etwas so gemacht werden muss …). 

 

Dafür sind wir Ihnen dankbar und freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit 

mit Ihnen! 

 

 

Das Team der 1.-3.Klasse der Primarschule Tobel 


