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INFORMATIONEN AUS DEM SCHULBETRIEB 
 

 

Jahresplan 2019/20 – Dezember 2019 
 

02. Dezember Budget-Gemeindeversammlung 

10. Dezember Weihnachtssingen im Dorfzentrum (18:00 Uhr) 

21.12.19 – 05.01.20 Weihnachtsferien 

 

 

Herbsträtsel 

Schülerinnen und Schüler der Klasse Marolf/Oertle haben Herbsträtsel geschrieben. 
Viel Freude beim Lesen und Raten! 
(Die Lösungen finden sie am Schluss.) 

 

Es ist lecker.  
Manche Kinder sind allergisch auf sie.  
Man isst sie hauptsächlich im Herbst aber auch im Winter.  
Manchmal sind sie salzig.  
Es gibt sie auch am Samichlaus. 
 
______________________________________________________ 
 
Man kann es kaufen. 
Es ist weiss oder braun. 
Es ist heiss. 
Es hat ungefähr die Form einer Banane. 
 
______________________________________________________ 
 
Man macht es, wenn es kalt ist. 
Man braucht Holz dazu. 
Man macht es in einem Ofen. 
Es ist gelborange. 
 
______________________________________________________ 
 
Die Kinder freuen sich.  
Sie können sich verkleiden.  
Manchmal stellen die Kinder Kürbisse auf.  
Sie klingeln an die Türen und rufen: Süsses oder Saures! 
 
______________________________________________________ 
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Es ist ein Tier. 
Manche haben Angst davor. 
Es hat acht Beine. 
Es ist ein kleines Tier. Es hat maximal die Grösse einer Hand. 
 
______________________________________________________ 
 
Es braucht Wind. 
Es ist bunt. 
Es beginnt mit D. 
Es fliegt in der Luft. 
 
______________________________________________________ 
 
Damit kann man basteln. 
Sie wachsen an einem Baum. 
Es fängt mit K an. 
Es sieht fast wie Maroni aus. 
         
______________________________________________________ 
 
Es ist gross. 
Es gibt viele Bahnen. 
Es gibt Stände, wo man Süssigkeiten kaufen kann. 
Es gibt leckere Maroni. 
Man kann dort Riesenrad fahren. 
Man kann dort Autoscooter fahren. 
 
______________________________________________________ 
 
Sie ist ganz lecker. 
Sie ist sehr heiss. 
Man muss darauf achten, dass man sich nicht den Mund verbrennt. 
 
______________________________________________________ 
 
Es ist orange. 
Es fängt mit K an. 
Manchmal haben sie auch eine andere Farbe. 
Meistens sind sie rund. 
 
______________________________________________________ 
 
Was ist unten grau und oben weiss? 
Es kann gefährlich sein. 
Man kann es nicht anfassen. 
Man kann Angst haben. 
 
______________________________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

Infos aus der Schulbehörde  
 

Einladung  

Liebe Eltern  

Im letzten Schuljahr wurde die Primarschule Bottighofen einer externen Evaluation 
durch Mitarbeitende des Amtes für Volksschule unterzogen. Die wichtigsten Ergebnisse 
hat die Schulbehörde im Juli in den Bottighofer Nachrichten veröffentlicht. Dabei haben 
wir auch angekündigt, dass wir interessierten Eltern die Ergebnisse noch etwas genau-
er vorstellen werden. Darüber hinaus soll dies ein Anlass sein, um mit Ihnen generell 
ins Gespräch zu kommen.  

Wir laden Sie herzlich ein:  

Termin:  Donnerstag, 05. Dezember 2019 
Zeit:  20.00 – ca. 21.15 Uhr 
Ort: Singsaal, Schulhaus Bottighofen 
 

Wir freuen uns, wenn wir auch Sie an diesem Anlass begrüssen dürfen.  

 

Dario My 

Schulpräsident 

 

Eine Mitteilung unserer Aktuarin: 

 

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger,  
geschätzte Eltern der Schülerinnen und Schüler  
der Primarschule Bottighofen 
 
Dank Ihrer Unterstützung wurde ich im Mai 2019 in die Schulbehörde gewählt. Seit Be-
ginn meines Amtsantrittes hat sich mein berufliches Umfeld geändert. Dies bringt nun 
leider mit sich, dass meine Zeit begrenzt ist und ich deswegen mein Amt als Schulbe-
hördenmitglied bereits wieder abgeben muss. Diese Entscheidung ist mir sehr schwer-
gefallen. Ich durfte mit einem motivierten und qualifizierten Team zusammenarbeiten.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei der gesamten Behörde, Schulleitung, den Lehrper-
sonen und dem Verwaltungspersonal sowie natürlich den Eltern unserer Schülerinnen 
und Schüler für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken.  
 
Herzlichst 
Karin da Costa 
Aktuarin 

Lösungen: 
Nüsse, Bratwurst, Kaminfeuer, Halloween, Spinnen, Drachen, Kastanien, Jahr-
markt, Kürbissuppe, Kürbis, Nebel 
 



 

 
 

 
 
Ersatzwahl von einem Mitglied 
der Primarschulbehörde 
 
für den Rest der Amtsperiode 2017 bis 2021 
 
Wahldaten:  09.02.2020 erster Wahlgang 
 15.03.2020 evtl. zweiter Wahlgang 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Vorschläge zur Aufnahme auf 
die Namensliste bis zum 16.12.2019 (55. Tag vor dem Abstim-
mungstermin) bei der Primarschulbehörde eingereicht werden 
können. Es können auch Kandidatinnen und Kandidaten ge-
wählt werden, welche nicht auf der Namensliste aufgeführt sind. 
 
Wahlvorschlagsformulare können von der Webseite der Primar-
schule Bottighofen (www.schulebottighofen.ch) heruntergeladen 
oder bei der Schulverwaltung (Schulstrasse 3, Bottighofen) 
bezogen werden. 
 
Gemäss Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (§37.2) muss 
der Vorschlag von mindestens 10 im Wahlkreis wohnhaften 
Stimmbürgern unterzeichnet sein.  
 
Mit der Unterschrift bestätigt der/die Vorgeschlagene das Ein-
verständnis zur Kandidatur. Die Unterschrift kann nicht zurück-
gezogen werden (§37.2). 
 
Die Primarschulbehörde Bottighofen 

 
 

Sind Sie an einer Mitarbeit in der Schulbehörde Bottighofen interessiert?  

Bitte nehmen Sie mit Herrn Dario My, Schulpräsident, Kontakt auf, um mehr über die wichtige und span-

nende Schulbehördenarbeit zu erfahren. Wir wären sehr erfreut engagierte Personen zu finden die sich 

für die Weiterentwicklung unserer Schule zur Verfügung stellen möchten. Herzlichen Dank für Ihr Enga-

gement.  

Primarschulgemeinde 
Bottighofen 

http://www.schulebottighofen/

