
Geschätzte Eltern

Die Projektphase für die Basisstufe konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. Unsere Lehrpersonen sind nun 
bestens gerüstet. Auch bezüglich Umbauarbeiten innen 
und aussen sind wir planmässig unterwegs. Der heutige 
Kindergartenraum wird in eine Bibliothek und einen Mit-
tagstisch umfunktioniert. Wir freuen uns darauf, im neuen 
Schuljahr alle schulpflichtigen Kinder gemeinsam im Schul-
haus zu haben und mit dem Mittagstisch ein neues Ange-
bot schaffen zu können.
In dieser Elternzeitung finden Sie unter anderem auch die 
Einladung zum Schulschlussfest am 28. Juni 2019. Wir 
hoffen sehr, Sie an diesem Anlass begrüssen zu dürfen.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit der Lektüre!

Behörde der Primarschule Ottoberg

Juni 2019

 

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 
 

Einladung zur Schulschlussfeier
Freitag, 28. Juni 2019, 17.30 Uhr, Schulhaus

Liebe Eltern und Verwandte unserer Kindergarten- und Schulkinder
Liebe Ottoberger

Wir laden Sie herzlich ein, den Schulschluss gemeinsam zu feiern. Nach dem Auftritt unseres Schulchors Ottoberg 
haben Sie die Möglichkeit, an diversen Workshops teilzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler werden Sie dabei 
begleiten. Sodann folgt um ca. 19.15 Uhr die Verabschiedung unserer 6.-Klässler, bevor wir zum gemütlichen 
Beisammensein bei Speis und Trank übergehen.
Wir freuen uns auf Sie!

Mit herzlichen Grüssen
Lehrerinnenteam, Schulleitung und Schulbehörde
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Schulreise 1./2. Klasse 

Nach den tagelangen Regenfällen am Anfang der Woche 
konnten wir am Freitag, den 24. Mai bei schönstem Früh-
lingswetter und angenehmen Temperaturen unsere Schul-
reise durchführen. Mit unserer fröhlichen Kinderschar wan-
derten wir zuerst von Ottoberg nach Weinfelden. Im Garten 
von Esther Beck genossen wir unseren Znüni. Weiter ging 
es mit dem Schulbus nach Kreuzlingen Hafen-Areal. Bei 
einer Partie Minigolf in Dreiergruppen zeigten unsere Kin-
der viel Spielfreude und Kameradschaft. Vom Seeufer aus 
beobachteten wir viele Segelboote bei einer Regatta, den 
Zeppelin, Frösche, grosse Fische, Blesshühner,… Schwä-
ne und Enten besuchten uns bei unserem Picknick in der 
Hoffnung, etwas zu fressen zu bekommen. Nach der tol-
len Aussicht auf dem Turm ging es mit grossem Jubel auf 
den vielseitigen Spielplatz. Glücklich, gesund und zufrieden 
kehrten wir dann mit vielen schönen Erlebnissen zurück 
nach Ottoberg.

Esther Beck und Eliane Hinrichs

Interview mit der Schulleiterin Anina Wulf

Du bist seit zwei Jahren Schul-
leiterin in Ottoberg. Hat dich im 
Rahmen deiner neuen Tätigkeit 
etwas erstaunt oder war etwas 
anders als erwartet?
Da ich vorher schon als Lehrperson 
an der Schule Ottoberg tätig war, 
habe ich die Schule bereits sehr gut 
gekannt. Somit gab es keine Überra-
schungen!

Was ist dir an deiner Arbeit besonders wichtig?
Dass sich alle Personen an der Schule Ottoberg wohl füh-
len. Die Kinder sollen gern in die Schule kommen, das ist 
nämlich der Hauptmotivator für gutes Lernen. Damit Lehr-
personen einen guten Unterricht machen können, sollen für 
sie die Arbeitsbedingungen optimal sein. Ziel ist, ein Um-
feld zu schaffen, in welchem die Lehrpersonen gern unter-
richten und die Kinder gern lernen.

Was sind deine Ziele für das nächste Schuljahr?
In zwei Jahren Vorarbeit haben wir die Basisstufe vorbereitet. 
Mein Ziel ist es nun, dass auch der Start gut verläuft und sich 
die Basisstufe schnell in unserer Unterrichtskultur verankert. 
Die Lehrpersonen sind optimal vorbereitet und freuen sich 
auf ihre neue Herausforderung. Im Bereich Unterrichtsent-
wicklung legen wir den Schwerpunkt auf Medien und Infor-
matik. Wir haben vier Weiterbildungshalbtage geplant.

Was wünschst du dir für die Schule Ottoberg in 
Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir eine so kleine ländliche Schule 
bleiben können. Wir sollen ein Ort bleiben, der den Ot-
toberger Kindern eine gute und schöne Primarschulzeit 
ermöglicht. Von meinem Team wünsche ich mir, dass es 
weiterhin so gut zusammenarbeitet, wir konnten eine sehr 
wertschätzende und unterstützende Kultur aufbauen, dies 
soll so bleiben. Von den Eltern wünsche ich mir, dass sie 
weiterhin so gesellig an unseren Anlässen teilnehmen. Falls 
mal ein Schuh drückt, wünsche ich mir, dass die Eltern sich 
frühzeitig bei mir melden und wir so gemeinsam gute Lö-
sungen finden können.

Zum Schluss noch drei Satzanfänge, mit der Bitte, 
diese spontan zu vervollständigen:
Ottoberg bedeutet für mich…
… eine Schule, die mir ans Herz gewachsen ist und für 
mich der ideale Arbeitsort darstellt.
Schlecht verzichten kann ich auf…
… meine Schublade mit Süssigkeiten!
Wenn ich bei der Fee einen Wunsch frei hätte, wünschte 
ich mir…
… eine Turnhalle in Ottoberg J!

Anina, herzlichen Dank für dieses Interview.



Friedenslinde beim Schulhaus

Eugen Alder aus Märstetten hat uns verdankenswerterwei-
se auf folgendes aufmerksam gemacht: Am 11. April 1919 
wurde auf der Schulwiese die heute immer noch vorhan-
dene Linde gepflanzt. Der Chronist schrieb damals: «April 
11. Heute wurde auf dem Turnplatz eine Linde gesetzt. Sie 
soll dereinst der Mit- und Nachwelt ein lebendiges Erin-
nerungszeichen sein an das Ende des furchtbarsten aller 
Kriege.» Seither sind 100 bewegte Jahre vergangen, die 
Linde ist zu einer Prachtlinde gewachsen, die uns immer 
wieder wohltuenden Schatten spendet. Wir haben in den 
Frühlingsferien am 11. April 2019 auf den Geburtstag der 
Linde angestossen und werden sie auch am Schulschluss-
fest nochmals hochleben lassen!

Teilnahme Kinderchor Ottoberg am Kinder- und Jugendfestival

Das Kinder- und Jugendfestival in Arbon ist eine Veranstal-
tung für Kinderchöre und -bands. Auch der Kinderchor Ot-
toberg unter der Leitung von Stefanie Müller-Suhner nahm 
daran teil. Er hatte seinen Auftritt am Sonntagnachmittag, 
19. Mai.
Die Ottoberger Sängerinnen und Sänger hatten am Vormit-
tag schon einen Workshop besucht: Sie lernten eine Cho-
reografie zu «Crazy Little Thing Called Love» von Queen. 
Nach dem Auftritt am Nachmittag besuchten sie den Work-
shop «Beatboxen», um Grundbeats wie «Bumamma psch 
z’» zu lernen. Auch übten sie, wie man ein Hintergrundge-
räusch durch die Nase erzeugt und gleichzeitig einen Beat 
mit der Zunge machen kann.
Am Abend dann war die Schlussveranstaltung auf der 
grossen Bühne. Aus jedem Workshop konnten zwei Chöre 
das zeigen, was sie gemacht hatten: Wir konnten die Cho-
reografie zu «Crazy Little Thing Called Love» aufführen. Es 
war ein toller Tag mit dem Chor und die Workshops haben 
sich echt gelohnt!

Geschrieben von Jonas und David (5. Klasse)

Klassenlager der 5./6. Klasse Ottoberg in Lantsch GR

Wir trafen uns am Montagmorgen beim Ottoberger Kin-
dergarten und fuhren mit dem Schulbus nach Lantsch. Als 
wir beim Lagerhaus ankamen, haben wir als erstes unsere 
Zimmer bezogen. Am Nachmittag machten wir einen Fox-
trail: Das ist eine moderne Schnitzeljagd. Es geht darum, 
auf einem kniffligen Postenlauf den Fuchs zu fangen.
Der Dienstag war sehr aufregend: Wir gingen ins Hallen-
bad. Am Abend schauten wir im Lagerhaus einen Film, zu 
dem wir schon das Buch gelesen hatten: «Die schwarzen 
Brüder».
Am Mittwoch liefen wir zu einem kleinen See. Dort hatten 
wir eine Führung: Wir haben die kleinen Tiere im Wasser 
genauer unter die Lupe genommen. Man kann sich gar 
nicht vorstellen, wie viele kleine Tiere man da finden kann. 
Auf dem Nachhauseweg sind wir über eine Hängebrücke 
gelaufen. Nach dem Abendessen spielten wir ein paar Run-
den Werwolf. Das ist ein cooles Gruppenspiel.
Am Donnerstag war Wandern angesagt! Wir fuhren mit 
dem Schulbus nach Tiefencastel und mit dem Zug weiter 

nach Preda. Nun liefen wir bis nach Bergün. Unterwegs 
grillierten wir und assen zum Dessert Marshmallows. Als 
wir wieder im Lagerhaus waren, bereiteten die Lehrperso-
nen eine Disco für uns vor: Die Schüler/innen gaben ihre 
Taschenlampen und Trinkflaschen her. Daraus wurden 
dann die Discolampen. Nach der Disco assen wir Erdbeer-
crème und Kuchen, spielten eine Runde Werwolf und da-
nach sagten wir auch schon «Gute Nacht».
Am Freitag hiess es Packen! Schade, das Lager war sehr 
schön gewesen. Wir brachten das Haus wieder auf Vorder-
mann: Wir haben gesaugt, gewischt und geputzt. Vor der 
Heimfahrt gingen wir noch in den Eichhörnchenwald: Wir 
nannten ihn so, weil es darin nur so wimmelt von ihnen. Und 
das Beste ist: Sie sind handzahm. Zweimal ist mir eines 
sogar das Bein hochgeklettert. Dann fuhren wir heim. Als 
wir wieder in Ottoberg ankamen, verabschiedeten wir uns 
voneinander. Danach ging jede/r nach Hause.

Bericht geschrieben von Livia (6. Klasse)

Autorenlesung 3. – 6. Klasse

Der Autor heisst Bruno Blume.
Er wohnt auf einem Hügel.
Er hat uns diese Bücher vorgestellt: Tama Tom und die Liebe, Tama Tom und die Teufel.
Es war lustig und spannend mit ihm und er hat viel von seinem Leben erzählt.
Er hat uns VOR KUMMER STERBE ICH nicht vorgelesen, weil manche zu jung waren.
Wir durften vor der Autorenlesung seine Homepage anschauen.
Der Autor hat erklärt, dass er keine Bücher, sondern Geschichten schreibt.
Er hat auf seiner Homepage alles klein geschrieben, weil er das schön findet.
Er ist geschieden und hat drei Kinder.
TAMA TOM UND DIE TEUFEL ist gruselig, aber auch spannend.

Geschrieben von Maria und Fadri.


