
 
 
 
 

ELTERNINFORMATION       4. Quartal 19/20   
 
Geschätzte Eltern
Auf den verschiedensten Ebenen sind wir alle in 
der aktuellen Situation sehr gefordert, teilweise 
mit Sicherheit ehrlicherweise auch überfordert. 
Die nächsten Wochen und Monate werden wei-
tere Spuren hinterlassen. Als Schule hoffen wir, 
dass wir möglichst bald wieder den regulären 
Schulbetrieb aufnehmen können. Wir sind uns be-
wusst, dass Sie als Eltern mit dem Fernunterricht 
neben den übrigen Arbeiten zusätzlich gefordert 
sind, auch wenn die Lehrpersonen versuchen, die 
Aufträge so zu gestalten, dass die Kinder diese vor 
allem selber lösen können. 
Gemäss Beschluss des Bundesrates und den Wei-
sungen des Amtes für Volksschule des Kantons 
Thurgau ist sicher bis am 26. April kein regulärer 
Schulbetrieb möglich. Am 16. April wird der Bun-
desrat kommunizieren, ob und welche Lockerun-
gen nach dem 26. April möglich sind.  
Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen wir als Schule ge-
sunde Kinder und Kinder ohne vorbelastete Perso-
nen in ihrem Umfeld in kleinen Gruppen aufbie-
ten, wenn wir die Vorsorgemassnahmen einhalten 
können. Aufgrund der Erfahrungen in den zwei 
Wochen vor den Frühlingsferien erfolgt dies in Ab-
sprache mit den Eltern. 
 
Ein grosses Dankeschön an Sie als Eltern in der Be-
gleitung des Fernunterrichts. Wer keine Kinder 
hat, kann die Herausforderungen nur erahnen, die 
sich da z.B. bei drei schulpflichtigen Kids ergeben 
neben Homeoffice und Haushalt der Eltern …  

− Bei Engpässen von Notebooks können sich 
unsere Schülerinnen und Schüler bei der 
Klassenlehrperson melden. Wir können Ge-
räte ausleihen. 

− Der Schulstoff ist wichtig, aber es gibt aktu-
ell Wichtigeres. Bevor Situationen im Fern-
unterricht eskalieren, schalten Sie Pausen 
ein. 

− Die Lehrpersonen sind dankbar für Ihre 
Rückmeldungen. Es ist auch für sie eine Her-
ausforderung einen Plan so zu gestalten, 
dass er für die meisten Kinder gut machbar 
ist. 

 
 
Kommunikation Schule - Eltern 
Gemäss verschiedener Rückmeldungen von Eltern 
und Lehrpersonen funktioniert der Austausch zwi-
schen Schule und Eltern trotz erschwerten Um-
ständen weiterhin sehr gut. Auch im Hinblick auf 
eine hoffentlich baldige Wiederaufnahme des re-
gulären Schulbetriebes noch zwei Anliegen: 

− Aus Datenschutzgründen ist im schulischen 
Kontext auf WhatsApp zu verzichten. Als Al-
ternative haben wir uns für die kostenlose 
App Signal entschieden. Diese entspricht 
den aktuellen Datenschutzvorschriften und 
ist von der Handhabung her praktisch iden-
tisch. Laden Sie doch bitte die App Signal auf 
Ihr Handy und kommunizieren Sie bei Bedarf 
mit den Lehrpersonen neu über diese App 
und nicht mehr über WhatsApp. 

− Erfreulicherweise sind an unserer Schule alle 
Eltern über Mail bei Bedarf erreichbar. Wir 
haben aber festgestellt, dass es hier noch 
Klärungsbedarf gibt, da zum Teil unter-
schiedliche Mailadressen von Ihnen hinter-
legt sind bei uns an der Schule. Wichtig ist 
für uns jene Mailadresse, die Sie für schuli-
sche Belange benützen möchten. Wir gehen 
davon aus, dass dies jene ist, die Sie der 
Klassenlehrperson angegeben haben im Zu-
sammenhang mit dem Fernunterricht. Bitte 
geben Sie doch einfach eine Info an sekreta-
riat@schule-steckborn.ch , falls dies nicht 
der Fall ist. Wir werden dann die Mailadres-
sen intern abgleichen. 

 



 
Personelles 
Auf Ende Schuljahr verlässt uns leider nach vier 
Jahren Rebecca Rufer. Sie übernimmt neu an ih-
rem Wohnort in Märstetten eine 1./2. Klasse. Wir 
wünschen ihr alles Gute und bedanken uns für den 
engagierten Einsatz während den ersten Jahren 
nach Abschluss der PHTG an unserer Schule. 
Als Nachfolgerin konnten wir Frau Leonie Hohl für 
unser Team gewinnen. Nach vier Jahren im Schul-
dienst im Kanton Schaffhausen und einem Zwi-
schenjahr mit Auslandreisen und diversen ande-
ren Tätigkeiten übernimmt sie nun neu bei uns 
eine 3./4. Klasse. 
Als zusätzliche Fachlehrperson konnten wir für das 
Schulhaus Hub Lea Quentmeier gewinnen. Sie 
wird im kommenden Schuljahr  das Team der 5./6. 
Klassen unterstützen. Lea Quentmeier war bisher 
Klassenlehrperson auf der Mittelstufe im Kanton 
Zürich, möchte jedoch aus familiären Gründen 
schulisch nun reduzieren. 
 
Diverse Web-Rahmen auf Gestell (ca. 60 cm) gra-
tis abzugeben 
Noch im alten Jahr haben wir in einer Grossaktion 
die Estriche in den Schulhäusern Hub und See 
durchkämmt und entrümpelt. 
Nach interner Verteilung bleiben immer noch ei-
nige gut erhaltene Web-Rahmen zur kostenlosen 
Abgabe übrig. Es wäre schade, diese einfach zu 
entsorgen. Interessenten melden sich bitte bei un-
seren Lehrpersonen für Werken Textil. 
 
 
Interessenateliers 1./2. und 3.-6. Klassen 
Aufgrund der unsicheren Lage bezüglich regulä-
rem Schulbetrieb müssen wir kurzfristig entschei-
den, ob und welche Ateliers wir noch anbieten 
können.  
 
Verschiedenes 

− Die Schulgemeindeversammlung vom 26. 
März mit Abnahme der Rechnung 2019 und 
Bewilligung des Budgets 2020 musste auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden. Ge-
mäss gesetzlichen Bestimmungen sind die 
laufenden Ausgaben zur Aufrecherhaltung 
des Schulbetriebes jedoch trotzdem sicher-
gestellt. 

− Nachdem die bereits getroffenen Schutz-
massnahmen zum Schutz für die Vögel zu 

wenig erfolgreich waren, wurden beim Pavil-
lon Seeschulhaus zusätzlich Folien aufge-
klebt. Die Wahl des Sujets erfolgte durch die 
Ortsbildkommission in Absprache mit Vogel-
schutzexperten. 

− Bitte beachten Sie die Ausschreibungen der 
kantonalen Angebote im Bereich der Bega-
bungs- und Begabtenförderung, 
https://bbf.tg.ch 
Das Anmeldefenster für die Ateliers ist vom 
19. April bis 2. Mai offen, jenes für die Im-
pulstage vom 3.-16. Mai. 

− In verschiedenen Klassen waren nach den 
Frühlingsferien Praktikas von Studentinnen 
und Studenten geplant. Diese wurden nun 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

− Ein Ziel im Schulprogramm des aktuellen 
Schuljahres ist ja auch, dass unsere Schüle-
rinnen und Schüler mehrere Bäume, Sträu-
cher und Blütenpflanzen auf unseren Schula-
realen mit Namen kennen. Auf unserer 
Homepage unter Aktuelles  finden Sie einige 
Frühblüher. Klicken Sie sich doch einmal 
durch und raten Sie mit. Bei einem Spazier-
gang als Pause im Fernunterricht ist die Be-
obachtung in der Natur natürlich noch inter-
ressanter. 
 

Kinder-Zentrum der Primarschule 
Detaillierte Infos zu den Angeboten in unserem 
Kinder-Zentrum finden Sie wie immer auf unserer 
Homepage: www.schule-steckborn.ch 
 
Aus dem Elternrat 
Im vergangenen Quartal hat der Elternrat wäh-
rend der Apfel- und Birnenwoche unsere Schüle-
rinnen und Schüler wieder verwöhnt. Herzlichen 
Dank. 
 
Der überarbeitete Elternratgeber liegt druckreif 
bei unserer lokalen Druckerei. 
 
Zusammensetzung des Vorstandes: 
Jeanette Ortner  Präsidentin 
Bettina Manz Vize/Protokoll 
Deborah Corciulo  Rechnung 
elternrat@schule-steckborn.ch 
 
 
Elternforum Untersee und Rhein 
Ob der bei im Singsaal Hub geplante Anlass vom 
14. Mai zum Thema Streit-Ausgrenzung-Mobbing 

https://bbf.tg.ch/
http://www.schule-steckborn.ch/
mailto:elternrat@schule-steckborn.ch


stattfinden kann, erfahren Sie auf der Homepage 
des Elternforums oder auch auf unserer Webseite. 
www.elternforum-untersee.ch 
 
 
 
 
 
 

Musikschule Untersee und Rhein 
 
Alle aktuellen Informationen wie immer auf der 
Homepage 
www.musikstunden.ch 
 
 
 
 

 
 
 
Ich freue mich darauf, alle unsere Kinder möglichst bald wieder vor Ort in unserer Schule anzutreffen. 
Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald! 
 
Markus Rüegge 
Schulleiter Primaschule Steckborn 
 
 
 

 

http://www.elternforum-untersee.ch/
http://www.musikstunden.ch/


Termine  4. Quartal Schuljahr 19/20 
Aufgrund der aktuellen Situation werden sich sicher noch verschiedene Änderungen ergeben. Wir halten Sie 
auf unserer Homepage und über die Klassenlehrpersonen auf dem Laufenden.  
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Fr. 17. April Vorabend: Thurgauer  Öpfeltrophy Feldbach Steckborn 
verschoben auf Fr. 18. Sept. 2020 

  x x 

Sa. 18. April Angebot ProVelo Thurgau: Pausenplatz Hub 
abgesagt 

x x x x 

22.-24. April Kinder-Rechte-Mobil auf dem Pausenplatz Hub 
abgesagt 

x x x x 

Do. 23. April Elternabend 1.-4. Klassen  
Mein Körper gehört mir 
abgesagt 

   x 

Sa. 25. April Berglauf Steckborn: Start Schulanlage Hub 
abgesagt 

x x x x 

Fr. 1. Mai Tag der Arbeit: unterrichtsfrei x x x  

Mi. 13. Mai Sporttag Hub (Verschiebungsdatum 20. Mai)   x  

Do. 14. Mai Elternforum: Streit – Ausgrenzung – Mobbing  
(20.00 Uhr, Singsaal Hub) 

   x 

      

 
Pfingstferien Do. 21. Mai – Mo. 1. Juni 

Di. 9. Juni 19.30 Uhr: Elternratssitzung    x 

Mi. 10. Juni bis zur Pause: Schnuppermorgen neue Klassen x x x  

Di. 16. Juni Elternrat: Smoothiestag x x x  

Do. 18. Juni Nachmittag: Schulfest zum Abschluss des Jahresmottos 
Verschiebungsdatum: Mo. 22. Juni 

x x x  

      

 
 
 
 
 
 
 
 


