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Information zum Umgang mit dem Coronavirus (COVID-19) 

Am Freitag, 13. März 2020, beschloss der Bundesrat, alle Präsenzveranstaltungen an 

den Schulen bis zum 4. April 2020 zu verbieten. Dementsprechend wurde auch das 

geplante Skilager der Klassen von Silvia Krähenbühl und Martin Hostettler abgesagt. 

Das Amt für Volksschule hat am Samstag, 14. März 2020, konkrete Weisungen für die 

Thurgauer Schulen herausgegeben. Unter anderem wurden die Ziele eines altersge-

rechten Fernunterrichts sowie einer Unterstützung der Eltern, welche keine Betreu-

ungsangebote sicherstellen konnten, formuliert. Schulleitung, Lehrpersonen und Schul-

behörde erarbeiteten zusammen umgehend Massnahmen, welche die Umsetzung die-

ses Ziels garantierten. 

Aktuelle Informationen betreffend des Schulbetriebs werden direkt an die Eltern weiter-

geleitet. Weitere Neuigkeiten sind auf der Website der Primarschule Bottighofen ersicht-

lich. 

 

 

INFORMATIONEN AUS DEM SCHULBETRIEB 
 

 

Jahresplan 2019/20 bis April 2020 
 

 bis 19. April 2020 Ausfall der Präsenzveranstaltungen an der Primarschule Bottighofen  

28.03. – 13.04.2020 Frühlingsferien 

 01.05.2020 Tag der Arbeit (schulfrei) 

 04.05 – 08.05.2020 Sommerlager 4.-6. Klasse Jasmin Kempf 

  

 

Tag der Logopädie 

Im Jahr 2004 wurde durch den Europäischen Dachverband der Nationalen Logopädenverbände der Tag der 

Logopädie eingeführt. Er findet jeweils am 6. März statt. Die Logopädie befasst sich mit Störungen der Kom-

munikation, der Sprache, des Sprechens, des Redeflusses, der Stimme, des Schluckens und der Schriftspra-

che (Lesen und Schreiben).  

 
Kürzlich traf ich die Mutter eines Kindergartenkindes (1. Kindergarten). Sie erzählte mir, 
dass ihr Sohn – nennen wir ihn Hansli – sie gefragt habe, wie wir Menschen zur Spra-
che finden. Eine ausgesprochen reife Frage für das junge Alter, fand ich. Hansli reiht 
sich in eine Reihe von bedeutenden Denkern ein, die sich dieselbe Frage auch schon 
gestellt hatten. Und obwohl es viele Theorien zum Sprachursprung gibt, ist dieser bis 
dato nicht einstimmig geklärt.  
Hanslis Mutter und ich haben uns dann darüber unterhalten, dass Sprache nur Sinn 



macht, wenn wir ein Gegenüber haben. Denn Sprache dient einerseits der Kommunika-
tion, sie bedingt eine Mitteilungs- oder Verstehensabsicht. Aber sie ist auch für die Re-
präsentation zuständig, d.h. für unsere inneren Bilder (wie wir uns die Welt vorstellen). 
Laut Wikipedia ist Sprache „«die Menge, die als Elemente alle „komplexen Systeme der 
Kommunikation“ beinhaltet.» (https://de.wikipedia.org/wiki/Sprache) Eine andere Defini-
tion auf der gleichen Seite lautet: „«Sprachen sind „die Systeme von Einheiten und Re-
geln, die den Mitgliedern von Sprachgemeinschaften als Mittel der Verständigung die-
nen.» 
Wenn wir die Sprachentwicklung des Kindes anschauen, so weiss man dank der For-
schung, dass das Baby bereits nach der Geburt in der Lage ist, die Muttersprache von 
Fremdsprachen zu unterscheiden. Ungefähr mit fünf Monaten erkennt es seinen eige-
nen Namen. Etwas später erkennt es Wort- und Satzgrenzen, was sehr wichtig für das 
Erlernen der Wörter ist. Es produziert zu diesem Zeitpunkt aber erst Vokallaute und ers-
te Silben (Lallen). Mit 10 Monaten beginnt das Kind dann, unsere Sprache nachzuah-
men. So folgen die ersten Wörter. Mit etwa 18 Monaten kann das Kind 50 Wörter spre-
chen. Dank des Wortschatzspurts spricht es mit 22 Monaten dann schon an die 200 
Wörter. Nun ist es auch in der Lage, Zweiwort-Sätze zu bilden (Bsp. «Ball weg» oder 
«Auto wo»). Und es geht im rasanten Tempo weiter: Dank der neu erlernten Fragewör-
ter spurtet der Wortschatz zum zweiten Mal, so dass das Kind mit 28 Monaten schon 
500 Wörter verwendet und Mehrwortsätze produziert. Ab 3 Jahren ist es in der Lage, 
komplexe Sätze zu bilden, die braucht es auch für die spannenden Rollenspiele und 
das damit verbundene Aushandeln der Spielgeschichte (Bsp.: «Du wersch doch de Kö-
nig gsi und hettisch es Schloss gsuecht.»). Mit 4 Jahren hat das Kind ca. 1500, mit 6 
Jahren bereits 5000 und mit 16 Jahren schliesslich etwa 9000 Wörter zur Verfügung. 
Es ist erwiesen, dass sich die Menge des Wortschatzes auf die Schulkarriere auswirken 
kann. Je mehr Wörter wir zur Verfügung haben, desto eher gelingen uns Verknüpfun-
gen und neu zu Erlernendes kann besser abgespeichert werden. Auch die Leseentwick-
lung geht schneller voran, wenn der Wortschatz grösser ist.  
Doch wie lernt das Kind, wie die Dinge heissen? Hier spielt der trianguläre Blickkontakt 
– und eben das Gegenüber – eine wichtige Rolle. Der trianguläre Blickkontakt ist die 
Dreiecks-Verbindung von Ich, Du und Gegenstand. Stellen wir uns folgende Szene vor: 
Ein Elternteil spielt mit dem Baby, sie rollen einen Ball hin und her. Das Kind zeigt auf 
den Ball und schaut dann den Erwachsenen an, dieser sagt: „Ball“. Diese Szene wie-
derholt sich, bis das Kind das Wort abgespeichert hat. Kein Tablet der Welt kann dies 
übernehmen, das Kind ist auf das Gegenüber angewiesen. Es braucht eine sprachför-
dernde Umgebung, um seinen Wortschatz möglichst breit zu entfalten.  
«Kinder lernen Sprache, wenn man mit ihnen zusammen etwas macht und dabei ge-
meinsam die Aufmerksamkeit auf etwas richtet», sagt Christine Czinglar, Sprachwis-
senschafterin an der Universität Kassel. Wenn man ihnen erklärt, dass man ihnen jetzt 
eine Mütze aufsetzen wird, mit ihnen über die Auslagen beim Einkaufen redet, ihrem 
Blick folgt und ihnen sagt, was sie da eigentlich gerade betrachten (vgl. 

(https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/kindliche-entwicklung-reden-ist-gold-1.18525050). 
Auch das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern kann helfen, den Wortschatz zu 
erweitern. Wenn das Kind später selber lesen kann, kommt es durch die Literatur zu 
neuen Wörtern.  
In meiner Therapie habe ich immer wieder mit Kindern zu tun, welche einen zu kleinen 
Wortschatz haben. Wir gehen dann zusammen auf Schatzsuche. Tom und Rita, meine 
Handpuppen-Piratengehilfen, begleiten die Kinder auf der Suche nach neuen Wörtern. 
Denn für Rita und Tom sind nicht Gold und Edelsteine Schätze, sondern unbekannte 
Wörter. Dadurch, dass neue Wörter etwas Wertvolles – eben Schätze – sind, werden 
die Kinder motiviert, wieder selber nachzufragen und den Wortschatzspurt nachzuho-
len. Ich finde es immer schön zu sehen, wenn die Kinder in der Folge wieder spontan 



fragen, wenn sie etwas nicht kennen, denn das zeigt mir, dass sie die Kompetenz er-
worben haben, ihren Wortschatz selbstständig zu erweitern.  
Weitere Information finden Sie über die folgenden Links: 
https://www.fritzundfraenzi.ch/erziehung/entwicklung/die-macht-der-sprache  
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/kindliche-entwicklung-reden-ist-gold-
1.18525050  
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article202637006/Vorlesestudie-2019-
Warum-Eltern-Kindern-unbedingt-vorlesen-sollten.html  
https://www.kindererziehung.com/tl_files/entwicklung/sprachentwicklung.pdf  
 
Edith Pensa Gerber, Logopädin an der Primarschulgemeinde Bottighofen.  
 

 

Informationen aus der Schulbehörde 

Im Februar fand eine Informationsveranstaltung für den projektierten Waldkindergarten 

statt. Das Interesse der Eltern war sehr gross und es gingen schlussendlich genügend 

Anmeldungen ein, um eine Durchführung zu gewährleisten. Dementsprechend hat die 

Schulbehörde der Primarschule Bottighofen entschieden, den Waldkindergarten ab 

Sommer 2020 durchzuführen. Detaillierte Informationen sind auf der Website der Pri-

marschule Bottighofen unter dem Menüpunkt «Infos» ersichtlich. 

 


