
 

Einladung zur Schulschlussfeier 
„Spiel hoch 4“ 

 
Freitag, 30. Juni 2017, 17.30 Uhr, Schulhaus 

 

Liebe Eltern und Verwandte unserer Kindergarten- und Schulkinder 
Liebe Ottoberger 
 

Wir laden Sie herzlich ein, den Schulschluss gemeinsam zu feiern. Die 
diesjährige Schulschlussfeier steht ganz im Zeichen der Projektwoche „Spiel 
hoch 4“: Nach einem Lied all unserer Kindergarten- und Schulkinder werden 
Sie in die Spielewelt eingeführt und haben die Möglichkeit, selber 
mitzuspielen. Sodann folgen ab ca. 19.00 Uhr Verabschiedungen sowie der 
Auftritt unseres Schulchors Ottoberg. Um ca. 19.30 Uhr gehen wir bei Speis 
und Trank zum gemütlichen Beisammensein über. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Mit herzlichen Grüssen 
Lehrerinnenteam, Schulleitung und Schulbehörde 
 

André Leutwyler
André Leutwyler war 12 Jahre in 
der Behörde tätig und insbeson-
dere für die Liegenschaften zu-
ständig. In den letzten 4 Jahren 
war er auch Vizepräsident und 
Vertreter unserer Behörde in der 
Sekundarschulgemeinde Weinfel-
den. Er führte all seine Tätigkeiten 
mit grosser Professionalität und 
viel Herzblut aus. Auch als Kollege 
haben wir André Leutwyler immer 
ausserordentlich geschätzt und bedauern seine Beendigung 
der Behördentätigkeit deshalb sehr. 

Herzlichen Dank für Euren Einsatz für unsere Schule und die 
tolle Zusammenarbeit!

Das Leitbild der Schule Ottoberg bedeutet für uns nicht nur 
ein paar wohlklingende, schöne Sätze auf Papier. Es wird täg-
lich in hohem Mass von allen Beteiligten umgesetzt, gelebt, 
gepflegt. 
Dieses Jahr stand und steht bei uns der Leitsatz «Wir orientie-
ren uns an positiven Verhaltensweisen und stärken diese» im 
Vordergrund. 
Nebst der täglichen Pflege gab es an unserer Schule einige 
spezielle, auf den Jahres-Leitsatz bezogene gemeinsame und 
klasseninterne Anlässe und Projekte wie: 
–  Schuljahr – Ballon – Start der ganzen Schule mit positiven 

Wünschen
–  Advents-Sterne von allen Kindern mit positiven Verhaltens-

weisen und Eigenschaften

Geschätzte Eltern

Dieses Schuljahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. 
In dieser Ausgabe der Elternzeitung möchten wir deshalb 
zurückschauen und auch bereits einen Ausblick ins neue 
Schuljahr machen. 
Wir hoffen sehr, Sie dann an der Schulschlussfeier am  
30. Juni 2017 begrüssen zu dürfen. Die Details dazu finden 
Sie in dieser Zeitung. Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre!
Behörde der Primarschule Ottoberg

Umsetzung Leitbild
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Lehrplan Volksschule Thurgau

Im Schuljahr 16/17 beschäftigten wir uns in der internen 
Weiterbildung u.a. mit der Basisschrift. Bruno Mock von 
der Pädagogischen Hochschule hat uns als Dozent op-
timal auf die Umstellung vorbereitet. Die Basisschrift wird 
die Schnürlischrift ablösen. Nach der Einführung in der 1./2. 
Klasse im letzten Sommer, wird die Basisschrift im kommen-
den Schuljahr auch im Zyklus 2 (Mittelstufe) Thema sein. Mit 
dem Start des neuen Lehrplans erhöht sich die Stundentafel 
der 2. Klasse von 24 Lektionen auf 26, was zur Folge hat, 
dass die Zweitklässler neu an drei Nachmittagen unterrich-
tet werden. Ausserdem erhalten einige Fächer neue Namen. 
Es wird sicher Zeit brauchen, bis sich die neue Terminologie 
im Alltag durchsetzten wird. Das Fach Realien (Naturkunde, 
Geografie) wird neu unter dem Begriff Natur, Mensch und 

–  Kindergarten:  Regeln aufstellen, fotografisch festhalten.  
  •  Die Grossen sind Helfer, Vorbilder für die 

Kleinen.
–  1./2. Klasse:  •  Die 2. Kl. sind «Gotti/Götti» für die neuen 1. Kl. 
  •  Danksagung an Eltern, Behördenmitglie-

dern, Abwartinnen, Schulleiter mit Briefen, 
Geschenken. 

  •  Projekt «Gefühle»
  •  Theaterbesuch
–  3./4. Klasse •  Wöchentlicher Klassenrat: Wer hat sich be-

sonders toll verhalten?
–  5./6. Klasse •  Coaching mit Schülern auf Stärken aufbau-

end, wertschätzend. 
  •  Tollen Klassengeist stärken und geniessen. 

Gesellschaft geführt. Das Fach Zeichnen heisst neu Bild-
nerisches Gestalten. Ebenso verändern sich die Begriffe 
Werken und Textiles Werken zu Technisches Gestalten 
und Textiles Gestalten. Das Fach Sport wird künftig Be-
wegung und Sport heissen. Das neue Fach Medien und 
Informatik, welches mit je einer Wochenlektion in der 5. 
und 6. Klasse in der Stundentafel steht, wird in Absprache 
mit der Sekundarschule und den zugehörigen Primarschu-
len eingeführt werden. Bis dahin werden die Kompetenzen 
in diesem Fach auf allen Stufen in den verschiedenen Fach-
bereichen einfliessen und ein fester Bestandteil des Schul-
alltags sein.

Bob Weggenmann, Schulleiter

Auf Wiedersehen...

Anja Albasini
Anja Albasini war 8 Jahre als Klas-
senlehrerin der 5./6. Klasse an 
unserer Schule tätig. Sie hat die 
Schule Ottoberg in den letzten 
Jahren mit ihrem grossen Know-
how und ihrer positiven Art ent-
scheidend mitgeprägt. Man merk-
te immer, dass ihr die Kinder sehr 
am Herzen liegen. Wir lassen Anja 
Albasini nur sehr ungern ziehen 
und wünschen ihr für den neuen 
Lebensabschnitt im Berner Oberland nur das Allerbeste.

Bobby Weggenmann
Bobby Weggenmann über-
nahm die Tätigkeit als Schul-
leiter vor zwei Jahren. Er über-
zeugte mit seiner grossen 
Fachlichkeit und seinem über-
durchschnittlichen Engage-
ment für unsere Schule. Seine 
Begeisterung an der Arbeit mit 
dem Team, den Eltern, Kindern 
und der Behörde war immer 
spürbar. Wir bedauern das 
Ausscheiden von Bobby Weg-

genmann sehr und wünschen ihm an seinem neuen Wirkungs-
ort alles erdenklich Gute.

Einladung Schulschlussfeier «Spiel hoch 4»
Freitag, 30. Juni 2017, 17.30 Uhr, Schulhaus
Liebe Eltern und Verwandte unserer Kindergarten- und Schulkinder, Liebe Ottoberger

Wir laden Sie herzlich ein, den Schulschluss gemeinsam zu feiern. Die diesjährige Schul-
schlussfeier steht ganz im Zeichen der Projektwoche «Spiel hoch 4»: Nach einem Lied all 
unserer Kindergarten- und Schulkinder werden Sie in die Spielewelt eingeführt und haben die 
Möglichkeit, selber mitzuspielen. Sodann folgen ab ca. 19.00 Uhr Verabschiedungen sowie der 
Auftritt unseres Schulchors Ottoberg. Um ca. 19.30 Uhr gehen wir bei Speis und Trank zum 
gemütlichen Beisammensein über.
Wir freuen uns auf Sie!

Mit herzlichen Grüssen
Lehrerinnenteam, Schulleitung und Schulbehörde
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Schulinterne Weiterbildung 

Die interne Weiterbildung stand ganz im Zeichen des kom-
petenzorientieren Lernens in der Natur. Begleitung erhielten 
wir von Melinda Kurzemann. Sie ist ausgebildete Erlebnispä-
dagogin, Natur- und Wildnispädagogin i.A. Frau Kurzemann 
gab uns spannende Einblicke in ihre Arbeit.  Gemeinsam 
besuchten wir das Waldsofa, wo wir die Natur wieder rich-
tig wahrnehmen und spüren lernten. Wir waren alle gut ge-
kleidet, in der Erwartung der Prognose, dass es an diesem 
Nachmittag regnen würde. Zwar wechselte das Wetter von 
warm auf frisch hin und her, doch blieben wir bis zum Abend 
von Regengüssen verschont. 
Nachdem wir einiges über die Erlebnis- und Wildnispäda-
gogik erfahren hatten, ging es darum persönliche Erfahrun-
gen zu machen. Spiele, die eigentlich für die Umsetzung mit 
Kindern gedacht waren, durften wir am eigenen Leib erle-
ben. Zum Beispiel suchte jeder einen Waldgegenstand aus 
und legte  es auf ein Tuch. Wir betrachteten die Wahl der 
Kolleginnen und Kollegen, danach wurde alles abgedeckt. 
Anschliessend erhielten wir den Auftrag, vergleichbare Ge-

Herzlich willkommen...

Name: Raphael Kummer
Geboren: 6. Januar 1976
Zivilstand: verheiratet, 1 Kind
Wohnort: Weinfelden
Ausbildung: Primarlehrer
Aktuelle Funktion: Klassen-
lehrer 5./6.

Was bedeutet Luxus für Sie?
Das ist eine Frage der Definition. Seit einem Jahr ist es für mich 
schon ein Luxus, in Ruhe einen Kaffee trinken und die Zeitung 
lesen zu können, seit unser Kleiner unser Leben auf den Kopf 
gestellt hat. Ansonsten sehe ich Luxus vor allem in Immateriel-
lem, wie zum Beispiel gute Freunde zu haben, gesund sein zu 
dürfen oder in einem freien Land leben und mitbestimmen zu 
können. 

Was sind Ihre Lieblingsbeschäftigungen ausserhalb 
der Arbeit?
Ich geniesse die freie Zeit vor allem mit meiner Familie und mit 
Freunden. Auch bewege ich mich oft im Freien: zu Fuss, auf 
dem Sattel, auf Skiern und Schneeschuhen. Zudem fotografie-
re ich sehr gerne oder gönne mir einen guten Film. Schliesslich 
stehe ich auch gerne in der Küche und zaubere etwas Lecke-
res auf den Tisch.

Welche Fähigkeiten besässen Sie gerne?
Ein Instrument richtig gut spielen und mehrere Sprachen flies-
send sprechen zu können, wäre schon toll!

Auf was können Sie schlecht verzichten?
Auf meine Liebsten, auf Kaffee und Schokolade.

Welches Buch liegt zurzeit auf Ihrem Nachttisch?
«Babyjahre» von Remo Largo. – Die rasante Entwicklung von 
Kleinkindern und wie sie sich ihre Welt erschliessen, ist beein-
druckend. Seit einem Jahr kann ich das nun live bei meinem 
Sohn beobachten. Als Laie macht man sich so seine Inter-
pretationen. Da hilft das Wissen des Kinderarztes Largo beim 
richtigen Einordnen.

Name: Schubnell Reto
Geboren: In Chur, aber fast auf 
dem Weg von Arosa nach Chur.
Zivilstand: Verheiratet
Wohnort: Ottoberg
Ausbildung: Lehre Farbfotola-
borant, Handelsschule, Ausbil-
dung Telematiker HF
Aktuelle Funktion: Als Leiter 
IT-Infrastruktur Kanton Thurgau 
bin ich mit meinem Team für den 
Betrieb des Rechenzentrums 
verantwortlich.

genstände im Wald wieder zu finden. Dabei fiel schnell auf, 
wie die  Beobachtungsgabe im Wald erst wieder geschärft 
werden muss. Zweimal hatten wir einen Teil einer Buche auf 
dem Tuch. Ist es aber ein Spross oder ein Buchenblatt, kann 
das bereits verwirren. Einerseits haben sie Ähnlichkeiten, 
andererseits unterscheiden sie sich sehr voneinander. 
Schnell vergisst man den Tannenreisig, der so unbedeutend 
erscheint oder einen einfachen Stein. Verbindet man die Ge-
genstände mit einer Erfahrung, so bekommen sie eine ganz 
neue Bedeutung und man beachtet sie umso mehr. Um 
unsere Sinne zu schärfen übten wir Dinge im Wald zu fin-
den, welche wir nur mit Tasten und mit Unterstützung einer 
Vertrauensperson finden konnten. Die Bilder zeugen davon, 
dass dies auch Spass machen kann. Es gab natürlich noch 
weitere spannende Erlebnisse im Wald. Alle aufzuzählen 
würde zu weit führen, aber auf alle Fälle wurden wir inspi-
riert, mit den Kindern die Natur auf neue und spannende 
Weise wieder zu entdecken. 
Bob Weggenmann, Schulleiter

Schulreise 1./2. Klasse

Dass unsere Arbeit 
mit dem Leitsatz 
«Wir orientieren uns 
an positiven Ver-
haltensweisen und 
stärken diese» bei 
unseren Kindern ge-
fruchtet hat, durften 
wir auch bei unserer 

Schulreise mit grosser Freude erleben.
Durch eine Material-Leihgabe haben wir im Gegenzug eine 
Führung im Hundertwasser-Haus in Altenrhein bekommen.
Unterwegs verbrachten wir die Mittagszeit im schönen Ha-
fengelände in Steinach.
Dort steht für die Kinder ein grosses Holzschiff zum Klet-
tern, Rutschen, Balancieren..toll!!

AdL Kindergarten und 3./4. Klasse

Im Mai besuchten die Kinder der 3./4. Klasse an drei Morgen 
die Kinder im Kindergarten. Diese beschäftigten sich gerade 
mit den Dinosauriern. 
Gemeinsam wurde dazu Theater gespielt.Am ersten Morgen 
bekamen die Kinder in gemischten Gruppen ein Bild. Auf 
diesem war eine Dinosaurierszene. 

Alle Gruppenmitglieder überlegten nun gemeinsam:
• Was sieht man? Was passiert?
• Was könnte gesagt werden?
•  Wie könnten wir es spielen? Wer könnte was spielen?
Die Schülerinnen und Schüler der 3./4. Klasse machten dazu 
fleissig Notizen. 

Welches Buch hat Sie beeindruckt?
Retter die vom Himmel kommen von Siegfried Stangier. Ich 
habe das Buch in meiner Jugend ca 12x gelesen und wäre 
gerne Bergretter geworden

Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung ausserhalb der 
Arbeit?
Ich bin am liebsten zu jeder Jahreszeit in den Bergen. Im 
Winter Skifahren und Skitouren. Im Frühling Skihochtouren. 
Im Sommer Hochtouren und Klettern. Im Herbst Klettern 
und Pilzlen.

Auf was können Sie schlecht verzichten?
Nicht in die Berge zu gehen kann ich mir nicht vorstellen. Ich 
bin in den Bergen aufgewachsen und meine Mutter ging mit 
uns immer in die Natur.

Wie lautet Ihr Alltagsmotto?
Lebe jeden Tag wie wenn es dein letzter wäre.

Welche Musik begleitet Sie seit  Ihrer Jugendzeit?
Ich höre verschiedene Musikrichtungen. Aber seit meiner 
Jugend begleitet mich AC/DC.

«Du schaffach das!» tönte es immer wieder, «du schaffsch 
das! Bravo!» So ermutigten und spornten sich die Kinder 
an…bis die Mutprobe «Steile Rutsche» jedes geschafft  
hatte.
Es war eine toller, unvergesslicher Tag…einer der Höhe-
punkte in unserem Schuljahr!

Während der nächsten regulären Unterrichtszeit schrieben 
sie die Theaterstücke am Computer, damit sie für das nächs-
te Treffen fertig waren.

Am zweiten Morgen hiess es nun proben, proben und noch-
mals proben. Dazu könnten die Kinder aus dem Kindergarten 
mit dem iPad die Proben aufnehmen und gemeinsam konn-
ten sie in den Gruppen angeschaut und verbessert werden.
Einige Kinder stellten Masken her und suchten schon Requi-
siten zusammen.Beim dritten Treffen war nochmals kurz Zeit 
für Proben, danach hiess es Bühne frei und tolle Theaterstü-
cke wurden genossen.
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