
Du bist seit einem Jahr 
Schulleiter in Ottoberg. 
Was ist dir von diesem 
Jahr besonders in Erinne-
rung geblieben?
Ganz spontan möchte ich sa-
gen, ich habe eine „sonnige 
Schulgemeinde“ angetrof-
fen. Es herrscht eine offene, 
freundliche Atmosphäre mit 
den Kindern und Eltern. Zu-
dem habe ich ein tolles Team 
und eine kooperative Behör-
de kennen gelernt. Das Po-
sitive steht in guten und in 

schlechten Zeiten immer im Vordergrund. Alle versuchen, 
miteinander konstruktive Lösungen zu finden. So wurde es 
mir leicht gemacht, gut anzukommen, was meine Arbeit sehr 
erleichtert.

Hat dich im Rahmen deiner Arbeit hier etwas erstaunt 
oder war etwas anders als erwartet?
Für mich war es am Anfang speziell, dass sich alle „Du“ sa-
gen. Das habe ich so nicht gekannt. Das hat sich dann aber 
als sehr positiv herausgestellt.
Ich habe das Gefühl, Ottoberg hat es geschafft, eine eigene 
Kultur zu schaffen, zum Beispiel mit der Bochselnacht oder 
der Fasnacht. Alle kommen bei der Schule zusammen, es 
ist festlich und fröhlich. Es gibt keine Reserviertheit, jeder 
spricht mit jedem, es kommt mir ein bisschen vor, wie eine 
grosse Familie.

Geschätzte Eltern

Mit dieser Ausgabe der Elternzeitung geht bereits wieder 
ein Schuljahr zu Ende. Wir durften mit Ihnen zusammen am 
vergangenen Freitag den Schulschluss feiern und das Jahr 
Revue passieren lassen. Auch in dieser Zeitung schauen wir 
nochmals etwas zurück auf die letzten Monate in unserem 
Schulalltag. Wir blicken aber auch schon ins neue Schuljahr 
und stellen Ihnen die neuen Lehrpersonen sowie diejenigen, 
welche im Verlauf des letzten Schuljahres neu dazu kamen, vor. 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Schule und 
freuen uns auf viele Begegnungen auch im neuen Schuljahr. 

Interview mit dem Schulleiter Bobby Weggenmann

Auf Wiedersehen: Manuela Wagner und Sandra Derler
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Was ist dir an deiner Arbeit besonders wichtig?
Ich möchte meine Arbeit so führen, dass ich immer Zeit habe 
für Gespräche mit Kindern, Eltern und Lehrpersonen. Wer 
ein Anliegen hat, soll innert nützlicher Frist mit mir sprechen 
können. Diese Zeit möchte ich mir nehmen.

Was sind deine Ziele für das nächste Schuljahr?
Unter anderem möchte ich die gut angelaufene Unterrichts-
entwicklung weiterführen, dies betrifft insbesondere auch 
die weitere Einführung des neuen Lehrplans Volksschule 
Thurgau. Zudem sind wir an einem neuen SHP-Konzept, 
welches wir nach den Sommerferien einführen werden. 

Was wünschst du dir für die Schule Ottoberg in Zukunft?
Die Schule soll auch zukünftig ein zentraler Punkt des Dor-
fes sein. Zudem haben wir in pädagogischer Hinsicht eine 
moderne Schule und ich möchte, dass diese Entwicklung 
gut weitergeht.

Zum Schluss noch drei Satzanfänge, mit der Bitte, 
diese spontan zu vervollständigen:
Ottoberg bedeutet für mich… …ein sehr angenehmer, 
schöner Arbeitsplatz.

Schlecht verzichten kann ich auf… …Ferien.

Wenn ich bei der Fee einen Wunsch frei hätte, wünschte 
ich mir… …dass der Tag 48 Stunden hätte!

Bobby, herzlichen Dank für dieses Interview.

Zunächst wünschen wir Ihnen nun aber erholsame und son-
nige Sommerferien.

Behörde der Primarschule Ottoberg

Manuela Wagner war rund 2 ½ Jahre an unserer Schule als 
Schulische Heilpädagogin tätig. Sie überzeugte mit einem 
grossen Know-How und war mit Leib und Seele dabei. Ihre 
Begeisterung an der Arbeit mit den Kindern war immer spür-
bar. Sandra Derler übernahm vor 1 ½ Jahren die Aufgaben-
hilfe an unserer Schule und vor einem Jahr das Zeichnen in 
der 3./4. Klasse. Sie zeichnete sich aus durch ihre grosse 
Fachlichkeit und ihren guten Draht zu den Kindern. Das Aus-
scheiden von Manuela Wagner und Sandra Derler bedauern 
wir sehr, haben aber auch Verständnis, dass sie sich wieder 
mehr ihren Familien widmen wollen. Wir danken für den gros-

sen Einsatz für unsere Schule sowie die tolle Zusammenar-
beit. Beide haben zugesagt, zukünftig für Stellvertretungen 
zur Verfügung zu stehen, worüber wir uns sehr freuen.

Name: Till Schacher
Geboren: 2.3.1988
Zivilstand: verlobt
Wohnort: Bottighofen, TG
Ausbildung: Primarlehrer in 
Aus bildung
Neue Funktion: Zeichnen 
3./4. Klasse, Aufgabenhilfe

Welches Buch hat Sie beeindruckt?
Der kleine Hobbit ist das erste Buch, das ich gelesen habe. 
Ich war schwer beeindruckt von der Phantasie und den 
schönen Beschreibungen Tolkiens. Ich habe es gerade wie-
der auf Englisch angelesen, was mir bei den Prüfungen half. 
Nicht zuletzt ist es ein Kinderbuchklassiker.

Ihre Lieblingsbeschäftigung ausserhalb der Arbeit?
Am liebsten mache ich Musik und arbeite im Garten. Ich 
spiele in der Band Saint City Orchestra und habe gerade 
Bohnen gepflanzt. Mit der Band spielen wir dieses Jahr am 
Appenzeller Openair Clanx.

Wie und wo wohnen Sie?
Ich wohne sehr schön gelegen am Bodensee im alten Zoll-
häuschen von Bottighofen direkt beim Seebad Rösli. Doch 
das Haus wird Ende Jahr abgerissen und ich ziehe vermut-
lich nach Scherzingen.

Welches Musikstück würden Sie als persönliche 
Hymne wählen?
Mein liebstes Musikstück ist Air von Bach. Beim Zuhören 
kann ich entspannen und aufatmen. Ich habe lange in einem 
Streichorchester gespielt, wo ich das gemeinsame Musizie-
ren schätzen lernte. 

Welche Musik begleitet Sie seit Ihrer Jugendzeit?
Ich habe immer Beatles-Kassetten gehört. Hey Jude war 
mein absoluter Favorit. Mein Vater brachte mir das Gitarren-
spiel und etwas Klaviermusik bei. Bei ihm im Atelier konnte 
ich auch viel zeichnen und malen.

Name: Kathrin Grädel 
Geboren: 3.11.1964
Zivilstand: ledig
Wohnort: Weinfelden
Ausbildung: Primarlehrerin 
und SHP
Neue Funktion: Schulische 
Heilpädagogin

Ihre Lieblingsbeschäftigung ausserhalb der Arbeit?
So absolut möchte ich es nicht formulieren, doch ich lerne 
gerne andere Länder und Kulturen kennen. Momentan bin 
ich grad auf dem Sprung, weshalb ich mich in diesem Steck-
brief sehr kurz fasse. 

Was bedeutet für Sie Luxus?
In der Schweiz zur Welt gekommen zu sein und hier zu leben. 

Auf was können Sie schlecht verzichten?
Auf Ehrlichkeit im direkten Umgang mit Menschen. 

Wie und wo wohnen Sie?
Ich wohne im Zentrum von Weinfelden mit Blick über die 
Dächer und in die versteckten Gärten. 

Welche Musik begleitet Sie seit Ihrer Jugendzeit?
Klassische Musik gefällt mir am besten, ganz besonders hat 
es mir Barockmusik angetan.



Kindergartenreise

Schulreise 1./2. Klasse Projektwoche 3./4. Klasse

Lagerwoche 5./6. Klasse

Vorstellung der neuen Lehrpersonen

Wir waren auf unserer Schulreise auf dem Hof Tschannen im Stroh übernach-
ten. Als wir dort ankamen, sahen wir schon ein paar Tiere. Wir durften als 
erstes unser Strohlager beziehen. Mädchen und Jungs waren getrennt. Als 
wir unseren Schlafsack eingerichtet hatten, durften wir zu den Tieren. Ladina 
und ich gingen zu den Pferden. Das eine hiess Doddi, das andere Carina. Wir 
wollten Doddi immer in den Stall locken. Danach machten wir eine kleine Wan-
derung. Beim Heimlaufen hatte es mega mega kleine Frösche auf dem Weg. 
Sie waren ungefähr 1cm gross. Dann am Abend gingen wir etwa 300m vom 
Hof entfernt grillen. Patricia und ich wollten kleine Pizzas auf den Grill tun. Wir 
spielten „Wahrheit, Tat oder Risiko“. Andrina hat mich gefragt und ich habe Tat 
genommen. Dann musste ich 100x um einen Baum rennen. Als wir wieder auf 
dem Hof waren und alle schon im Stroh lagen, schliefen wir erst um halb 12 
Uhr. Am nächsten Morgen hatten wir mega feinen Z’morge gegessen. Als wir 
unsere Schlafsäcke wieder aufräumen mussten, haben Gian und ich alle Bett-
laken, auf denen wir geschlafen haben, zusammengelegt. Ladina, Sonja und 
ich konnten uns fast nicht von den Pferden trennen, als wir uns auf die Heim-
reise machten. Frau Ilg hat uns bis zum Stelzenhof gefahren. Das andere Stück 
sind wir gelaufen. Als wir im Wald bei Patricia waren, spielten wir „Verstecken“. 
Es war mega mega cool. (Bericht von Nico)

Wir von der 5./6. Klasse gingen in das Lagerhaus, beim Fünfländerblick. Von 
dem Fünfländerblick aus sieht man: Bayern, Vorarlberg, Baden, Würtemberg 
und die Schweiz. Unser Lagerhaus hatte drei Stockwerke. Im ersten Stock-
werk schliefen die Jungs und im zweiten die Mädchen. Zum Haus gehörte eine 
Fussballwiese. Ebenfalls befand sich im Haus ein Aufenthaltsraum und ein 
Spielraum mit einem Pibgpongtisch und einem Töggelichaschte. Allen gefiel 
das Lager sehr, weil wir jeden Tag etwas anderes erlebt haben.

Name: Heller Miriam
Geboren: 20.9.1981
Zivilstand: verheiratet
Wohnort: Märstetten
Ausbildung: Kindergärtnerin
Aktuelle Funktion: Klassen-
lehrperson Kindergarten

Ihre Lieblingsbeschäftigung ausserhalb der Arbeit?
Ich bin sehr gerne mit meinem E-Bike unterwegs. Sei es um mei-
ne Kinder im Anhänger zu ziehen, im Dorf einzukaufen oder eine 
gemütliche Velotour durch Wald oder Reben zu unternehmen.

Auf was können Sie schlecht verzichten?
Auf Kekse oder ein Stück Schokolade zum Kaffee.

Wie und wo wohnen Sie?
Ich wohne mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in 
Märstetten. Wir geniessen die Nähe zu Wald und Feld, die 
gute Nachbarschaft und das Quaken der Frösche im Früh-
ling. Natürlich schätze ich meinen kurzen und wunderschö-
nen Arbeitsweg mit Sicht auf die Berge sehr.

Was stimmt Sie traurig?
Der riesige Flüchtlingsstrom: die vielen Menschen und Kin-
der, die monatelang in jeder Wetterlage mit ihren wenigen 
Habseligkeiten unterwegs sind. Sie haben die Hoffnung ir-
gendwann und irgendwo ein neues Zuhause und eine Zu-
kunft aufbauen zu können.

Welche 3 Sachen würden Sie auf eine einsame Insel 
mitnehmen?
Auf eine einsame Insel würde ich mein Sackmesser einpa-
cken, ein Badetuch und ein paar gute Schuhe. Denn ob ich 
da durch Höhlen wandern, über nasse Steine klettern oder 
mich an Lianen hängen muss, naja da bleibt Spannung pur. 
Mein Messer zum Schnitzen, um mich zu schützen und un-
nötige Krabbeltiere entfernen wär mir stets zur Seite. Und 
das Tuch hätte ich bei Kälte zum Einhüllen und bei Wärme 
als Badetuch dabei.

Name: Janine Boller
Geboren: 6.Januar 1977
Zivilstand: verheiratet
Wohnort: Frauenfeld
Ausbildung: Kindergärtnerin, 
DaZ, Praxislehrkraft PH TG
Neue Funktion: Teilzeitpen-
sum  Kindergarten

Ihre Lieblingsbeschäftigung ausserhalb der Arbeit?
Ich beschäftige mich sehr gerne kreativ - basteln, werken, filzen, 
musizieren. Kreativität bedeutet für mich einen Ausgleich im All-
tag - etwas aus unterschiedlichen Materialien gestalten, her-
stellen zu können, beim Musizieren abschalten und entspannen 
zu können, bzw. sich auf ganz anderes zu konzentrieren.

Auf welchem Musikinstrument würden Sie gerne 
spielen können?
Neben dem Klavierspielen würde ich gerne auf einer gros-
sen Orgel spielen können. Sie fasziniert mich seit Kindesta-
gen, ihr Klang, das Raumfüllende und die Vielfältigkeit die-
ses nicht einfach zu spielenden Instrumentes.

Auf was können Sie schlecht verzichten?
Auf meine ganze Familie, auf Freundschaften, das kreative 
Tun sowie Spaziergänge und Wandern in der Natur. 

Was bedeutet für Sie Luxus?
Zeit mit meiner Familie zusammen zu haben - ein schöner Aus-
flug an einen besonderen Ort, bei strahlendem Sonnenschein.

Wie und wo wohnen Sie?
Ich wohne mit meiner Familie und unseren beiden Katzen in 
einem Haus in Frauenfeld. Ich schätze unseren Garten, in 
dem wir viel Zeit verbringen, den nahe gelegenen Wald, der 
zum Spazieren einlädt, sowie auch die Nähe zum Stadtzen-
trum und den Einkaufsmöglichkeiten, die ich alle in kurzer 
Zeit zu Fuss erreichen kann.

Welche Fähigkeiten besässen Sie gerne?
Ich wandere sehr gerne und mache gerne Bergtouren. Ger-
ne würde ich aber richtig klettern und bergsteigen können, 
damit ich die höchsten Berge der Welt erklimmen könnte - 
der Ausblick von dort oben muss atemberaubend sein.

Name: Vera Weggenmann
Geboren:  21.02.19970
Zivilstand:  verheiratet
Wohnort: Bürglen
Ausbildung: Mercerieverkäu-
ferin
Neue Funktion: Klassenassis-
tenz Kindergarten

 
Ihre Lieblingsbeschäftigung ausserhalb der Arbeit? 
Ich koche gerne, weil es mich entspannt und es Freude be-
reitet, wenn es der Familie schmeckt.  
 

Was bedeutet für Sie Luxus? 
Wenn ich mehr habe als ich brauche.
 
Auf was können Sie schlecht verzichten? 
Auf meine Familie. 
 
Was stimmt Sie traurig? 
Menschen in Not. Menschen sollten keine Not leiden. Ich fin-
de es auch traurig, dass so viele Menschen heimatlos auf der 
Flucht sind. 
 
Mit wem würden Sie gerne in einem Lift stecken bleiben? 
Mit meinem Mann. Wir haben immer etwas zum Reden. 
 


