
Impressum: Verantwortlich für den Inhalt:

Schulbehörde Ottoberg • Telefon Präsidium: 071 910 12 60
Fabienne Brandenberger, Präsidium • Reto Schubnell, Liegenschaften • Manuela Kübler, Schulentwicklung
Marco Sonderegger, Vizepräsident, Finanzen • Astrid Mullaney, Aktuariat und Elternrat

Termine: – Do, 14.12.17 – Sa, 29.01.18–So, 04.02.18
   Bochselnacht   Sportferien
  – Sa, 23.12.17–So, 07.01.18 – Mi, 28.03.18
   Weihnachtsferien    Schulgemeindeversammlung

Bochselnacht
Donnerstag, 14. Dezember 2017

Sämtliche Ottoberger Schüler der 1. bis 6. Klasse ziehen zwischen 17.30 und 
18.30 Uhr mit ihren selber geschnitzten  «Bochseltieren» durch unser Dorf.  

Die Route für den 
 Umzug werden wir 
jährlich  ändern. 
 Dieses Jahr haben  
wir  folgende Route 
gewählt:

Über viele  Zuschauer 
am Strassenrand 
 würden wir uns 
 freuen.

Um 18.30 Uhr treffen sich alle auf dem Schulhausplatz. Dort werden 
 Wienerli und Brot, sowie Getränke (Glühwein und Orangenpunsch) 
 kostenlos abgegeben. Zudem werden unsere Schülerinnen und Schüler 
gemeinsam singen.

WIR FREUEN UNS, WENN MÖGLICHST VIELE LEUTE AUS DEM DORF 
AM ANLASS TEILNEHMEN UND WÜNSCHEN IHNEN EINE SCHÖNE 
ADVENTSZEIT.

Lehrpersonen, Schulleitung und Behörde der Primarschule Ottoberg



Interview mit Raphael Kummer

Was hat dich an der Stelle als Klassen-Lehrper-
son in Ottoberg gereizt?
Ich mag das Familiäre einer ländlichen Dorfschule, 
wo man die Chance hat, vom Kindergärtler bis zur 
Sechstklässlerin alle mit Namen zu kennen.

Wie hast du deine ersten Arbeitswochen in Ot-
toberg erlebt?
Sie waren in jeder Hinsicht intensiv! Aller Anfang ist 
schwer, heisst es doch. Das war in Ottoberg aber 
überhaupt nicht so. Schüler/innen, Eltern und das 
ganze Schulteam ermöglichten mir einen angeneh-
men Einstieg, was ich sehr schätzte. Inzwischen habe 
ich das Gefühl, als arbeitete ich schon lange hier.

Welche eigenen Erfahrungen hast du als Schüler  
gemacht?
Insgesamt erlebte ich eine sehr positive Schulzeit. 
Gute Beziehungen zu Kameraden und Lehrpersonen 
und Eltern, die mich unterstützen, ohne Druck auszu-
üben, waren für mich dabei entscheidend.

Du warst ja rund drei Jahre nicht als Lehrer tä-
tig. Weshalb bist Du zurück in deinen ursprüng-
lichen Beruf gekommen?
Die Arbeit als Redaktor war zwar spannend und gefiel 
mir gut, aber mit der Zeit vermisste ich dann einfach 
die Arbeit mit den Kindern. 

November 2017

Geschätzte Ottobergerinnen und Ottoberger,  
liebe Eltern

Auch diese Ausgabe der Elternzeitung der Primar-
schule Ottoberg geht in alle Haushaltungen unseres 
Dorfes. Dies gleich aus mehreren Gründen: Die Schu-
le plant auf das Schuljahr 2019/2020 die Einfüh-
rung der Basisstufe, gerne informieren wir Sie an 
dieser Stelle über den aktuellen Stand. Weiter finden 
Sie Informationen zu der Aktion „Adventsfenster“. 

Diese wird vom Elternrat in diesem Jahr zum 2. Mal 
organisiert und war bereits im letzten Jahr eine sehr 
schöne Sache. Und schliesslich laden wir Sie herzlich 
ein zur traditionellen Bochselnacht.
Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen und 
wünschen Ihnen jetzt gute Lektüre!

Schulbehörde der Primarschule Ottoberg

Zum Schluss noch ein paar Satzanfänge mit der 
Bitte, diese spontan zu beenden:

– Nicht verzichten kann ich auf…  Kaffee.
–  Bei Freizeit denke ich an… eine Aktivität mit meiner  

Familie.
–  Am schwierigsten fällt es mir… auf Kaffee zu ver-

zichten.
–  Wenn ich bei der Fee einen Wunsch frei hätte, 

wünschte ich mir… ein passendes Bike, um meinen 
Arbeitsweg nach Ottoberg wendiger und sportlicher 
zurückzulegen.

Raphael, wir danken dir für dieses Interview.



Zukunft unserer Dorfschule

Am 27. November 2017 wurde die Bevölkerung 
anlässlich einer Veranstaltung darüber infor-
miert, dass die Schule Ottoberg ab dem Schul-
jahr 2019/2020 für den Kindergarten bis zur 2. 
Klasse die Basisstufe einführen wird. 3./4. Klas-
se und 5./6. Klasse werden auf eine beschränk-
te Zeit wie bisher weitergeführt, es wird auch 
dort zu einem späteren Zeitpunkt einen Zusam-
menschluss der 3. bis 6. Klasse geben.
 
Die Schülerzahlen an der Schule Ottoberg sinken. So-
weit absehbar werden sich diese in den nächsten Jah-
ren von gut 60 auf unter 50 reduzieren. Die Klassen 
werden dadurch immer kleiner, sodass aus pädago-
gischer und fi nanzieller Sicht eine Veränderung not-
wendig ist. Die Schulbehörde als Verantwortliche für 
die Strategie der Schule hat deshalb 2016 zusammen 
mit der Schulleitung das Projekt „Unsere Dorfschule“ 
gestartet, um rechtzeitig zu reagieren und die Schu-
le weiterzuentwickeln. In diesem Projekt werden wir 
fachlich unterstützt durch Kurt Zwicker, Schulberater 
des Amtes für Volksschule. Kurt Zwicker hat langjäh-
rige Erfahrung in der Begleitung von Schulen in Um-
strukturierungsprozessen.

Die Schulbehörde fällte im Rahmen dieses Projektes 
zu Beginn den Grundsatzentscheid, dass es Ziel ist, 
unsere Schule inklusive Kindergarten im Dorf zu be-
halten. Dies insbesondere deshalb, weil wir unseren 
Kindern ermöglichen möchten, weiterhin im Dorf und 
möglichst zu Fuss zur Schule oder in den Kindergar-
ten gehen zu können. Zudem möchte die Schule für 
die Kinder auch soziales Zentrum sein und ihnen die 
Möglichkeit eines Treffpunkts im eigenen Dorf geben. 
Hinzu kommen auch Anlässe wie zum Beispiel Boch-
selnacht und Schulschlussfeier, welche neben den 
Kindern auch den Eltern und der übrigen Bevölkerung 
die Möglichkeit zu einem Austausch bieten sollen.  

Nach diesem Grundsatzentscheid haben wir verschie-
dene Möglichkeiten ausgelotet, wie wir das gesteckte 
Ziel erreichen können. Als ideale Lösung hat sich das 
Basisstufenmodell 4 (Basisstufe von Kindergarten bis 
und mit 2. Klasse) herausgestellt. Wir können damit 
den Erhalt unserer Dorfschule längerfristig sichern, 
zudem hat die Basisstufe auch den Vorteil, dass sie 
mit den Zyklen, wie sie im neuen Lehrplan Volksschu-
le Thurgau vorgesehen sind, übereinstimmt. Es ist 
gut vorstellbar, dass eine Spezifi tät dazu kommt, das 
heisst eine Spezialisierung unserer Schule in irgend-
eine Richtung. Wir haben dazu einige Inputs an der 
Veranstaltung im September erhalten, die wir gerne 
diskutieren und prüfen.

Die Basisstufe wird auf das Schuljahr 2019/2020 
eingeführt. Damit bleibt genügend Zeit, die Umstel-
lung gut vorzubereiten und alle betroffenen Personen 
rechtzeitig einzubeziehen. Es wurde unter der Leitung 
von Anina Wulf eine Projektgruppe geschaffen, wel-
cher neben dem Berater Kurt Zwicker mehrere Lehr-
personen sowie ein Behördemitglied angehören. Im 
Moment arbeitet die Projektgruppe schwergewichtig 
an den Themen Pädagogisches Konzept, Räumlich-
keiten und Gesuchstellung für die Basisstufe. Es fi n-
det ein regelmässiger Austausch mit der Gesamtbe-
hörde sowie mit allen Lehrpersonen statt. 

Es ist uns sehr wichtig, diesen Weg mit allen Beteilig-
ten zu gehen. Wir werden Sie deshalb auch zukünftig 
regelmässig informieren, insbesondere an der nächs-
ten Schulgemeindeversammlung im März und in einer 
Elternzeitung im Juni. Im September 2018 werden wir 
dann nochmals zu einer Informationsveranstaltung 
einladen. Für Fragen, Kritikpunkte, Anliegen und Anre-
gungen stehen die Schulleiterin Anina Wulf sowie die 
Schulpräsidentin Fabienne Brandenberger gerne zur 
Verfügung. Die Kontaktdaten fi nden Sie unter www.
schuleottoberg.ch.



Mosten                                             

Am 29. September 2017 haben alle Kinder der Schu-
le Ottoberg gemeinsam gemostet. Wir wurden in acht 
Gruppen eingeteilt und jeder 6. Klässler war ein Grup-
penchef. Sechs Gruppen gingen zum Schütteln und 
Aufl esen der Äpfel und zwei Gruppen halfen die Ti-
sche aufzustellen fürs Äpfel schneiden. Nach dem Auf-
lesen wuschen wir die Äpfel und schnitten sie dann in 
Viertel. Die Äpfel wurden gewogen und jede Gruppe 
durfte eine Schätzung abgeben, wie viel Kilo Äpfel es 
sind und wie viel Most wir daraus pressen können. Die 
Gruppen von Gian und Noemi lagen mit ihrer Schät-
zung von 90kg am nächsten bei den 57 kg tatsächlich 
eingesammelten Äpfeln. Danach haben wir die Äpfel 

Vorinforma tion: Ottoberger Fasnacht am
Sonntag, 21. Januar 2018, 
um 14.14 Uhr

geschnetzelt und dann gepresst. Wir mussten von 
Hand pressen, das brauchte viel Kraft. Den Most 
haben wir in Flaschen abgefüllt. Es ergab 10 Fla-
schen, das sind 15 Liter! Die Gruppe von Patricia 
lag mit ihrer Schätzung von 15,7 Litern am nächs-
ten am Endresultat. Danach haben wir  unseren 
Most getrunken. Prost!   

Geschrieben von Sonja, Nico und Patricia

Die Äpfel wurden von der Firma roomreich ag, Nicole und Patrick Wiget 

zur Verfügung gestellt. Ihnen gehört der Apfelbaum neben dem Schulhaus. 

Danke dafür!


