
 

 

Mitteilungen 13/2019  

 

An der Sitzung vom 01. Juli 2019 hat die Primarschulpflege diverse Geschäfte 

behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule orien-

tiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Die heutige Ausgabe steht im Zeichen der Vielfältigkeit der Primarschule. In den 

Klassenzimmern wurden nicht nur die schulischen Fächer gelehrt. Es fanden Ak-

tivitäten rund ums Schulhaus und auch über die Dorfgrenzen hinaus statt. 

 

Sportlich unterwegs waren die Kinder z.B.: 

Am Sporttag, wo die Schülerinnen und Schüler trotz unbeständigem Wetter ihr 

Bestes gaben. Ein Dank gebührt der guten Organisation und den vielen Helfern, 

die es überhaupt erst möglich gemacht haben, dieses Ereignis durchzuführen. 

An der Töss Stafette in Winterthur, wo die Kinder der 5. Klasse aufgrund ihres 

vollen Einsatzes den 4. Platz erreichten. 

Am Kids Cup der beiden 1./2. Klassen rund ums Schulhaus. 

Am Spiel- und Badevormittag in der Bachdelle, der vom Kinderrat organisiert 

wurde und 

am alljährlichen Schüler-Fussballturnier in Marthalen, an dem 30 Mannschaf-

ten der umliegenden Gemeinden teilnahmen. 

 

Nicht nur sportlich sondern auch international ging es an der Projektwoche zu 

und her. Der diesjährige pädagogische Schwerpunkt «Leben hier und anders-

wo» war auch Thema bei diesem Anlass. 

Die Kinder des Kindergartens und der Primarschule lernten Geschichten aus 1001 

Nacht sowie Spiele aus aller Welt kennen. 

Beim Projekt Norwegen wurden die Runenzeichen gelehrt und Armbänder ge-

knüpft. Ein Besuch bei den Rentieren durfte hier natürlich auch nicht fehlen. 

Das Projekt Flöten führte einige Schülerinnen und Schüler in die Kirche nach 

Rheinau. 

Auch bei den Themen Indianer, Geschichten und Sagen, Leckereien und Desserts 

aus aller Welt, internationale Spiele und Sportarten sowie bei der Musikgeschich-

te des Affen Dodo hatten die Schülerinnen und Schüler ihre Freude und waren 

mit Begeisterung dabei. 

 

Wie Sie bereits informiert wurden, zieht der Steinbodenkindergarten während der 

Sommerferien ins Schulhaus um. Wir freuen uns nun alle Kinder unter einem 

Dach vereint zu haben und sind zuversichtlich, dass sich die Kindergartenkinder 

im Schulhaus wohlfühlen werden. 

 



 

 

Gleichzeitig richtet sich die KIMI Krippe im Erdgeschoss des ehemaligen Kinder-

gartens ein. Ab August 2019 können dann zusätzlich zum Hort auch Kinder ab 2 

Monaten betreut werden. Wir wünschen der Krippe einen guten Start. 

 

Wir möchten es nicht versäumen, auf diesem Weg allen in der Schule involvier-

ten Personen für ihren Einsatz ganz herzlich zu danken und wünschen Ihnen ei-

nen erholsamen Sommer. 
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