
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe BetreuerInnen 
 

Als wäre es eine olympische Disziplin sind die Kinder – gut erholt und top motiviert – ins neue Schuljahr 
eingestiegen. Mit dem Startschuss am 15.August haben sie Fahrt aufgenommen und auf der bereits 
absolvierten Stecke Sportsgeist und Durchhaltewillen gezeigt. Viele Teilerfolge durften wir bereits erleben: 
 

…  Die Kinder sind in den neuen Klassen angekommen und stellen sich tagtäglich den 
Herausforderungen des Lernens! 

 

… Wie bei der Siegerehrung haben die Schülerinnen und Schüler unseren neuen 1.Basisstüflern 
und zugezogenen Kindern Blumen überreicht und sie in Hegi willkommen geheissen. 

 

… Die Mittelstüfler durften sich am Steinzeit-Tag in der Disziplin „Feuer machen“ messen. 
 

… Der erste Waldtag hat sich für einige Basisstüfler wie ein Hürdenlauf über die Brombeerranken 
angefühlt. Die persönlichen Stock-und-Stein-Erfolge durften wir am Balgerweiher mit einer 
Wurst feiern! 

 

… Weltrekordverdächtig sind die Mittelstüfelr in die Pedalen getreten und haben die Schulreise 
ins Pfahlbauerdorf Unteruhldingen genossen! 

…   
 

Auch mit euch – liebe Eltern und BetreuerInnen – sind wir am Elternabend bereits in Kontakt getreten. Wir 
hoffen der Anlass war für euch weniger Marathonlauf als vielmehr der Auftakt in einen spannenden Ping-
Pong-Match, ein gutes Hin-und-her zwischen Schule und Elternhaus also!  
 

Nun freuen wir uns, euch mit der neuen Ausgabe von „Üseri Schuel“ viele Einblicke in das Schaffen der 
Kinder zu geben und verbleiben mit herzlichen Grüssen! 
 

das Hegi-Team 

 
 

Üseri Schuel 
1.Quartal 15.08. – 07.10.16 
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Basisstufe … 
 
Fred das Farbenmonster gestaltet unseren Basisstufenalltag kunterbunt! Während die jüngeren Kinder die 
Abläufe immer routinierter meistern, die Architektur in der Bauecke täglich neu erfinden und das 
Familienzimmer im friedlichen Miteinander beleben, sind unsere „älteren Hasen“ bereits fleissig an den 
Mundbildern, am Schreiben, Lesen, Zählen, … 
Die nachfolgenden Texte und Bilder zu Fred sind unteranderem bereits entstanden 
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Mittelstufe … 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler berichten aus dem Schulalltag und von allerlei Besonderem: 
 
In der neuen Klasse (5.Kl)     von Anthea Fecker 
 

Mir gefällt es in der neuen Klasse recht gut. Zwar vermisse ich Nic und Lia ein bisschen, aber die neuen 
Drittklässler sind auch toll. Anouk, Tino, Adam, Sarah und Loris haben sich hoffentlich gut bei uns eingelebt. 
Also ich finde sie nett.  
Für mich ist es ein Schock, dass ich schon in der fünften Klasse bin und dass die Klasse immer wieder 
wechselt. Und Larissa ist ja auch noch dazu gekommen. Die Arme ist mit fünf Knaben in einer Klasse. Ich 
hoffe für sie, es komme noch ein Mädchen in diese Klasse. Für mich sind es auch komische Veränderungen, 
wenn Kinder in andere Schulen weggehen wie Kristina und Daniel. Ich hoffe einfach, dass unsere Klasse jetzt 
so bleibt wie sie ist. Es kann höchstens noch ein Mädchen zu Larissa in die vierte Klasse kommen. Das wäre 
mir egal. Aber wenn die Klasse so bleibt wie sie ist, ist das perfekt. Ich muss zugeben, ich hasse 
Veränderungen, denn ich finde, diese Klasse ist einfach nur toll. Die Drittklässler kann ich auch recht gut 
leiden und Larissa auch, denn sie ist mega nett. 
Ich weiss noch, als ich in die 3.Klasse kam, war das für mich ein grosser Umstieg. Aber ich glaube, die 
Drittkässler sind gut angekommen. Hoffen wir’s mal. 
 
 
In der neuen Klasse (3.Kl.)     von Sarah Witschard 
 

Es ist sehr schön in der dritten Klasse. Mir gefällt Mathe. Ich habe sehr gerne schwimmen. Es ist anders, denn 
wir sitzen den ganzen Tag am gleichen Pult. Langweilig war der Film und wenn Herr Günther redet und wir 
zuhören müssen. 
Wir haben auch mehr Hausaufgaben, das nervt, aber zum Glück bin ich nicht in der 6.Kl., dort wäre es noch 
schwieriger. 
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Alltag in der Schule Hegi     von Maurin Manser 
 

Montags haben wir TW und normal Schule. Am Morgen haben wir in der 3. und 4.Kl. Englisch. Dienstags 
haben wir nochmals Englisch, sonst normal Schule, aber noch Realien und Zeichnen. Am Mittwoch haben wir 
Werken und dann normal Schule. Am Donnerstag fahren wir nach Steinebrunn ins Turnen oder nach 
Wittenbach ins Schwimmen. 
Es gibt jeden Tag eine Pause. 
 
 
Der Steinzeittag     von Eveline Waldburger 
 

Am Dienstag, dem 23. August 2016 waren wir mit der Mittelstufe in Muolen an einem Steinzeittag. Zuerst 
sagte uns Remo seinen Namen. Danach mussten wir auf drei alle miteinander den eigenen Namen laut rufen. 
Wir gingen zu einem Tisch, auf dem es verschiedene Steine, Felle, Messer, Knochen und sonst noch Dinge 
gab. Er erklärte uns zum Beispiel wie man mit einem Feuerstein und Katzengold Feuer machen kann.  
Er zeigte uns auch wie man früher Fäden herstellte. Das ging so: Zuerst nahm man die Achillessehne eines 
Tieres und liess sie trocknen. Danach zerriss man sie in grobe Stücke und später riss man sie dann in dünne 
Fäden. 
Als er uns alles am Tisch erklärt hatte, durften wir eine kleine Ess- und Trinkpause machen, bevor wir uns in 
zwei Gruppen aufteilten. Die eine Gruppe machte zuerst Mehl wie zur Steinzeit und die andere machte Feuer 
mit einem Feuerstein und einem Stück Eisen (in der Steinzeit nahm man dafür Katzengold). Ich war zuerst in 
der Feuergruppe. Remo zeigte uns, wie man den Feuerstein und das Eisenstück so aneinanderschlägt, dass 
ein Funken entsteht. Als wir das einigermassen konnten, machten wir ein Nest aus Heu und dünnen 
Holzschnipseln. Danach legten wir einen dünnen, schwarzen Leinenstoff auf den Feuerstein und schlugen 
wieder an den Stein. Wenn dann einmal ein Funken entstand, kam der manchmal auf das schwarze Tuch. Das 
war gut, denn wenn dieses dann glimmte, stopfte man es ins Heunest und musste nur noch pusten. Wenn 
man Glück hatte, brannte das Feuer dann und man konnte es auf die Kohle legen. Ich probierte es immer 
wieder, aber ich schaffte es nie. 
Als dann Wechsel war, machte ich mit Anthea Mehl. Man musste Körner auf einen grossen Stein legen und 
mit einem kleineren die Körner zerdrücken bis aus den Körnern Mehl entstand. Dieses musste man dann in 
eine Schüssel geben. 
Aus diesem Mehl machten wir dann flache Brötchen. Aber natürlich reichte dann unser Mehl nicht. Remo gab 
noch gekauftes Mehl dazu und behauptete, er hätte das alles in der Freizeit gemacht. Dann kam noch Wasser 
und Salz rein. Diese Brötchen brieten wir auf dem Steinzeitfeuer.  
Nach dem Essen durften wir ein Steinzeitmesser oder einen Steinzeitschmuck machen. Ich machte ein 
Messer. Zuerst nahm man eine scharfe Feuersteinkante und ritzte eine tiefe Spalte in ein weiches Holz und 
steckte dann die Feuersteinklinge ein. Danach mussten einige Harz suchen und Ronja und ich zermahlten 
Kohle. Später mischten wir das mit dem Harz zusammen und es entstand ein Leim, mit dem man die 
Messerklinge anleimen konnte.  
Als die anderen mit dem Schmuck fertig waren, konnten wir noch Pfeil und Bogen schiessen. 
Ich fand es einen sehr coolen Tag… 
 
 
Unsere Schulreise vom 30.August     von Tino Tanner 
 

Wir sind auf einem Schiff gewesen. Es ist cool gewesen, als wir im Museum in Unteruhldingen waren. Wir 
konnten die Hütten mit den Einrichtungen aus der Steinzeit und der Bronzezeit anschauen. Im Wasser habe 
ich einen Egli und eine Melone gesehen. In einem Kanu hat es auch Geldmünzen gehabt. Ich habe auch viele 
Möwen gesehen. 
Das Velofahren war lustig. Ich wollte zuerst mit dem Zug gehen, dann habe ich mich trotzdem anders 
entschieden. Es war alles mega cool. 
 
 
Die Schulreise    von Moritz Stadelmann 
 

Die Schulreise begann mit Velo fahren. Wir fuhren in den Romanshorner Wald. Dort machten wir den ersten 
Stopp. Wir besuchten gleichzeitig den grössten Baum in diesem Wald. Dann fuhren wir Richtung Kreuzlingen 
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weiter. Wir fuhren an Feldern, Wäldern und Dörfern vorbei bis wir in Kreuzlingen ankamen. Dort hatte es 
einen riesigen Spielplatz und einen Golfplatz. Viele von uns spielten eine Runde Minigolf. 
Nach dieser Pause fuhren wir über die Grenze zum Konstanzer Hafen. Dort schlossen wir die Velos ab und 
stiegen aufs Schiff und fuhren Richtung Mainau. Dort stiegen wir aus. Alle assen und tranken etwas und 
warteten auf das nächste Schiff.  
Ich als Fischer sah natürlich überall am Wasser nach Fischen. Als das nächste Schiff angekommen war, stiegen 
wir ein. Bevor ich aber einstieg, sah ich nach unten und sah tausende von grossen Egli. Leider hatte ich die 
Fischerrute nicht dabei. Das Schiff fuhr nach Unteruhldingen. Dort war auch unser Ziel, das 
Pfahlbauermuseum. 
Als wir dort ankamen, begann es mit einem Kino, bei dem man rundherum sehen kann. Von dieser Sorte 
Räume gab es drei. Anschliessend konnten wir die Pfahlbauten selber ansehen. Wir machten drei Gruppen. 
Ich war bei Herrn Günther. 
Es gab auch eine Steinzeitolympiade. Leider konnten wir diese nicht ganz durchführen, weil wir schon wieder 
auf das Schiff mussten. Dieses hatte aber Verspätung und alle kauften noch etwas. Nach einer guten 
Viertelstunde kam dann unser Schiff und wir fuhren Richtung Konstanzer Hafen. Als wir dort ankamen, gab es 
zwei Gruppen. Eine fuhr mit dem Velo zurück, die anderen mit dem Zug. Ich war bei der Velogruppe. Die 
Gruppe, die mit dem Zug fuhr, war um fünf zu Hause, die mit dem Velo erst um halb sieben. Dafür bekam die 
Velogruppe von Herrn Günther eine Glace gespendet.  
Die Schulreise war absolut spannend. 
 
 

Frage-Zeichen! 
 
Interview mit Frau Weber, Lehrerin für textiles Werken  
 

Mira:   Wie finden Sie es im neuen TW Zimmer? 

U.Weber: Mir gefällt es gut, denn es gibt verschiedene Räume: Nähraum, Materialraum und das 

Unterrichtszimmer. 

Mira:  Halten sich die Zweitklässler an die Regeln? 

U.Weber: Nicht alle halten sich an die Regeln. Jemand musste schon eine Strafarbeit machen. Es ist 

noch neu für sie. 

Mira: Wie ist es, wenn man weiss, dass man in einem Jahr pensioniert wird? 

U.Weber: Man weiss einfach, dass man alles zum letzten Mal macht, die Herbstarbeiten, die Sommer-, 

Winter- und Frühlingsarbeiten. 

Mira: Wird es Ihnen nicht langweilig sein, wenn Sie pensioniert sind? 

U.Weber: Ich denke nicht, denn ich habe Hobbys, ich habe Enkelkinder und auch Reisepläne. 

Mira: Werden Sie uns vermissen, wenn Sie gehen? 

U.Weber: Ja, denn es ist jetzt schon traurig, wenn die Sechstklässler gehen. 

Mira: Kommen Sie noch an das Hegi-Fest? 

U.Weber: Ja, natürlich. 

Mira:  Wollten Sie schon immer TW Lehrerin werden? 

U.Weber: Seit ich 9 Jahre alt bin, wollte ich TW Lehrerin werden. 

Mira:  Was war Ihre Lieblingsbeschäftigung als Kind? 

U.Weber: Ich spielte mit Puppen und nähte Kleider für sie und ich spielte Playmobil 

Mira: Danke für das Interview. 

 
 
Interview mit Herrn Günther, Mittelstufenlehrer 
 

Gian: Wie finden Sie die neuen Drittklässler? 

A. Günther: Sie kommen mit einer guten Einstellung und haben sich gut eingelebt bei uns, eine tolle 
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Truppe. 

Gian: Vermissen Sie Lia und Nic? 

A.Günther: Ja, ich vermisse sie und freue mich, wenn ich sie hie und da kurz sehe. 

Gian: Fanden Sie das Feuermachen am Steinzeittag schwierig? 

A.Günther: Also leicht war es nicht, man musste viel Geschick anwenden und noch ein bisschen Glück 

haben, dass es funktionierte. 

Gian: Sind Sie gerne Lehrer? 

A.Günther: Ja, ich bin immer noch gerne Lehrer, auch wenn es auch Unangenehmes gibt wie in jedem 

Beruf. Die Begeisterung von Kindern finde ich immer noch ansteckend. 

Gian: Wie fanden Sie das Pfahlbaumuseum? 

A.Günther: Es hat sich zu früher verbessert, gerade mit den Filmen am Anfang und den guten 

Erklärungen. Auf der Schulreise hatte es aber eher zu viele Leute. 

Gian: Finden Sie die Drittklässler sportlich? 

A.Günther: Also alle haben den Weg nach Konstanz mit dem Velo geschafft, das finde ich nicht 

selbstverständlich. Alle können ein wenig schwimmen. Das macht es auch leichter. Ich denke, 

die Drittklässler kommen gut, auch beim Skilager werden diese sich gut machen. 

 
 
Interview mit Frau Tschann, Heilpädagogin 
 

Jill: Arbeiten Sie gerne in der Schule Hegi? 

C.Tschann: Ja, ich arbeite gerne hier. 

Jill: Arbeiten Sie gerne im „Buchclub“ der fünften Klasse? 

C.Tschann: Ja, denn alle Schülerinnen sind sehr motiviert. Die Schülerinnen haben viele lustige und 

spannende Ideen, die sie zu Papier bringen wollen. 

Jill: Arbeiten Sie gerne mit allen Klassen oder nerven Sie sich über die Drittklässler? 

C.Tschann: Jede Klasse bringt etwas mit, was mich herausfordert. Das macht mir Spass. 

Jill: Finden Sie, dass die Drittklässler und die kleinen Kindergärtner schon gut dabei sind? 

C.Tschann: Ja, die sind gut gestartet. Für einige war es eine grosse Umstellung neu anzufangen. 

Jill: Welche Fächer unterrichten Sie am liebsten? 

C.Tschann: Ich mag beide Fächer, Mathe und Sprache, sehr gerne. 

Jill: Würden Sie lieber in einer andern Schule unterrichten? 

C.Tschann: Nein. 

Jill: Finden Sie die Lehrer hier nett? 

C.Tschann: Ja, ich arbeite hier gerne mit den Lehrpersonen zusammen. 

 
 
Interview mit Frau Roffler von Maxine Segmüller 
 

Maxine:            Wie sind die neuen Erstklässler? 

Frau Roffler:    Sie sind sehr fleissig, sie können gut zuhören und wollen es selber gut machen. 

Maxine:            Wie ist es am Nachmittag? 

Frau Roffler:    Schön, ich muss aber auch vorbereiten. Am besten geht das am Freitag. 

Maxine:              Vermissen Sie die Kinder? 

Frau Roffler:      Es ist okay, aber am Morgen brauche ich die Kinder. 

Maxine:              Sie fahren jeden Tag von Sommeri hierher. Macht Ihnen das Spass? 

Frau Roffler:      Es ist schön zu fahren. 

Maxine:              Reicht es Ihnen, die Kinder zwei Jahre zu unterrichten? 

Frau Roffler:      Im Ganzen sind es ja vier Jahre. Ich kenne sie ja dann schon lange. Es ist okay, sie dann gehen 

zu lassen. 
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Maxine:              Können Sie sich die Namen der Kinder gut merken? 

Frau Roffler:      Es sind zum Glück nicht so viele neue. 

Maxine:              Bleiben Sie für immer hier? 

Frau Roffler:      Die Basisstufe ist schön zu unterrichten. Es könnte gut sein.    

 
 
Interview mit Frau Buchegger, Lehrerin Mittelstufe 
 

Noreen: Sind Sie gut gestartet dieses Jahr? 

J.Buchegger: Ja, ich freue mich sehr hier in Hegi wieder Schule zu geben. 

Noreen:  Haben Sie zwei gute Klassen im Englisch? 

J.Buchegger: Ja, beide Klassen sind super gestartet im Englisch. 

Noreen: Finden sie es gut vier Klassen bei Realien? 

J.Buchegger:  Der Wissensstand der Schüler und Schülerinnen ist aufgrund des Altersunterschiedes sehr 

unterschiedlich. Das ist aber auch spannend und die Kinder lernen sehr viel voneinander. 

Noreen: Arbeiten Sie gerne in der Schule Hegi? 

J.Buchegger:  Ich arbeite sehr gerne in Hegi. Die Kinder sind fröhlich, motiviert und offen. Das schätze ich 

immer wieder aus Neue. 

Noreen: Können die 3.Klässler schon gut Englisch? 

J.Buchegger: Sie lernen schnell und können schon einige Dinge auf Englisch sagen. Zum Beispiel: „Can I go 

to the toilet?“ oder „Can you correct?“ 

Noreen: Welche Klasse hört am besten zu und ist am anständigsten? 

J.Buchegger: Bis jetzt erlebe ich alle Klassen als angenehm und anständig. 

Noreen: Finden Sie die Idee in der Zeichnungsstunde mit der CD oder dem Radio gut? 

J.Buchegger: Diese Idee finde ich sehr gut. Ich habe das in anderen Schulen auch schon gemacht. Solange 

die Schüler und Schülerinnen ruhig und konzentriert arbeiten, dürfen sie gerne eine CD oder 

Radio hören. 

Noreen: Lieben Sie das Zeichnen? 

J.Buchegger: Zeichnen gehört zu meinen Lieblingsfächern. Es gefällt mir sehr, dieses Fach zu unterrichten. 

Noreen: Weshalb sind Sie nicht Klassenlehrerin? 

J.Buchegger: Als ich mich in der Gemeinde Egnach bewarb, wurde eine Stelle so wie meine gesucht.  

Noreen: Welches Fach machen Sie am liebsten? 

J.Buchegger: Werken und Zeichnen 

Noreen: Finden Sie es nicht blöd immer herum zu fahren? 

J.Buchegger: Man muss flexibel sein und das ist kein Problem für mich. 

 
 
Interview mit Frau Diener, Kindergärtnerin Basisstufe 
 

Ronja:  Wie geht es Ihnen mit den neuen 1.Kindergärtlern? 

M.Diener: Am Anfang ist es jeweils streng, bis alle wissen wie die Basisstufe funktioniert. Aber alle 

Neuen sind tolle Kinder! 

Ronja:  Vermissen Sie das Zeichnen mit uns? 

M.Diener: Ja, es war schön auch die Mittelstüfler einmal in der Woche zu sehen. 

Ronja:  Was denken Sie, war es eine gute Entscheidung in unsere Schule zu kommen? 

M.Diener: Das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. In Hegi zu arbeiten ist super! 

Ronja: Arbeiten sie gerne mit den Kindergärtlern? 

M.Diener: Ja, mit allen Baisisstüflern. Die Basisstufe gefällt mir besser als der normale Kindergarten. 

Ronja:  Freuen Sie sich aufs Umziehen? 
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M.Diener: Geht so… aus neue Haus und das Wohnen freue ich mich aber das Umziehen ist immer ein 

bisschen mühsam. 

Ronja: Es gibt ja immer wieder neue Kindergärtler, können Sie sich die Namen der neuen 

Basisstüflern gut merken? 

M.Diener: Ja, weil viele der neuen Kinder sind Geschwister, welche ich bereits vor dem 

Basisstufeneintritt kenne. Sowieso sind es nicht so viele Kinder. 

        
 
Mittelstufenkinder befragen Kinder der Basisstufe zum Waldmorgen 
 

Maxine & Ronja:   War es anstrengend, so weit zu laufen? 

Anna Gründler:         Ich war müde. 

Maxine & Ronja:   Wie fühlt es sich an, den Wald nun als Grösserer zu betreten? 

Jaron Tanner:            Es ist cool. 

Maxine & Ronja:  Hast du dich gefreut, wieder in den Wald zu gehen? 

Nick Leuthold:           Ja, ich habe mich gefreut. 

Maxine & Ronja:   Hat sich was verändert mit den Kleineren? 

Jael Züger:                Wir müssen länger warten. 

 
KOMMENTAR VON RONJA STUDERUS UND MAXINE SEGMÜLLER 
Ronja: Die Kinder haben wieder mal den halben Wald mitgebracht. 
Maxine: Die Sammlungen von Holz, Lehm und Dreck war ausreichend  

 

Aus dem Nähkästchen ... … 

 
Mit dem TW sind wir umgezogen in die untere Wohnung neben dem Schulhaus. Das grösste Zimmer, das 
ehemalige Wohnzimmer, ist jetzt das neue Unterrichtszimmer mit den Schülerpulten. Das kleinere Zimmer 
daneben dient als Nähzimmer, im andern befindet sich der Materialraum.  Auch die Küche und das Bad, wo 

auch Materialboxen stehen, dürfen wir benutzen. Vielleicht werde ich ja mal bekocht. ☺  Auch wenn 
einzelne SuS „versetzt“ werden müssen aus disziplinarischen Gründen oder dass sie ungestörter arbeiten 
können, sind die Zimmer geeignet, um die SuS einzeln zu platzieren. Ideal, diese Wohnung! 
Wir konnten auch schon den Sitzplatz benützen. Die Schüler/innen arbeiten ruhiger an der frischen  Luft. Die 

Küche dient auch als Getränkebar….☺ 
 

Uschi Weber 
 

„Öppis Gfreuts“ … 
 
Vielleicht lässt es an „Alle Jahre wieder“ denken und dennoch ist es uns ein grosses Anliegen dem 
Elternforum und den zahlreichen Helferinnen und Helfer hinter dem Grill, den Kuchenschüsseln, der 
Kaffeemaschine, den Abtrocknungstüchern für ihren grossartigen Einsatz am Hegifest zu danken!  
Ein rundum bezauberndes Fest – auf und neben der Bühne! 
 

„und no öppis“ … 
 
Mit dem Ziel bester Leseunterhaltung haben sich einige MitelstüflerInnen verschiedene Interview-Partner 
vorgenommen (Rubrik Frage-Zeichen!). Dieses Engagement der jungen Journalistinnen beeindruckt und freut 
uns sehr! Wie so oft dürfen wir miterleben, wie die Kinder mit grosser Freude Verantwortung übernehmen 
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und einander gute Vorbilder sind. Bravo! 
 

... und Tschüss! 
 

 
Schweren Herzens entlassen wir unseren Zivi Pablo Hirsbrunner auf die „grosse Reise“ 
Richtung Zukunft. Seine Arbeit in unserer Schule, der freundschaftliche Umgang mit den 
Kinder, die wertvolle Unterstützung im und ums Schulzimmer war erstklassig und *****-
Sterne wert! Genauso viele Sterne – nämlich ***** - wünschen wir Pablo für seine 
Zukunft und für sein Haus/Hotel, dass er hoffentlich einmal führen wird!  
Wir sehen uns in den Sommerferien 2026 ! Alles Gute … 
 
 
 

 
 

Wichtige Termine … 
DATUM AKTIVITÄT WER 

09.09. 
Grosser OL Romanshorner Wald, inkl. 
Mittagessen 

MS 

12.09 (19.9./ 20.9.) Schulreise  BS 

12.09. rot-Tag (falls keine Schulreise) BS 

16.09. Untersuch Dr.Kälin 4.Kl. 

19. – 23.09. Apfelwoche alle 

20.09. Zahnprophylaxe  BS 

28.09. TKK (Thurgauer Kindergärtnerinnen Konferenz) 1./2. BS frei 

28.09. grün-Tag (möglichst grün anziehen) 3./4. BS 

SA  08.10. – SO 23.10.16 Herbstferien  

28.10. Fotograf alle 

31.10. Untersuch durch Dr.Kaspar in der BS 1./2.BS 

02.11. TUK (Thurgauer Unterstufen Konferenz) 3./4. BS frei 

03.11. Wald BS 

04.11. Bühne Kunterbunt alle 

08.11. Räbeliechtli-Umzug BS 

10.11. Zukunftstag 5./6.Kl. 

10.11. Untersuch Dr. Kälin 3. BS 

16.11. TMK (Thurgauer Mittelstufen Konferenz) 3. – 6.Kl frei 

23.11. Lesenacht alle 

24.11. ab 10.00 Uhr  frei alle 

01.12 Wald BS 

20.12. Weihnachtsanlass BS/ alle 

SA 24.12.16 – SO 08.01.17 Weihnachtsferien 

16. – 20.01.17 Skilager MS 
 


