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Quartalsinformation 2020 

Mitte April 2020 

 

 

 

Geschätzte Eltern 

Und noch einmal eröffne ich die Quartalsinformation mit dem Bild des Jungen, der beim 

Bearbeiten der Aufgaben Freude und Zuversicht ausstrahlt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Freude und Zuversicht 

Ich hoffe, dass Ihre Kinder zu Hause auch vorwiegend mit dieser Einstellung die gestellten 

Aufgaben bearbeitet haben und bearbeiten werden. Die Lehrpersonen freuen sich jedoch, 

wenn der Präsenzunterricht (hoffentlich bald) wieder starten darf. Sie vermissen den per-

sönlichen täglichen Kontakt, das Lachen und die Lebensfreude der Kinder. 

 

Coronavirus 

Über die Gestaltung des Unterrichts halten wir Sie per Mail auf dem Laufenden. Leider 

dürfen bis Ende Schuljahr keine Lager- und Projektwochen durchgeführt werden. Das be-

deutet, dass neben dem Skilager auch das Sommerlager der Abteilung von Jasmin Kempf 

sowie die Projektwoche ausfallen werden. 

 

Personelles 

In der letzten Quartalsinformation habe ich mitgeteilt, dass Martin Hostettler unser Team 

am Ende des Schuljahres altershalber verlassen wird. Wir dürfen allerdings weiterhin auf 

seine profunden Kenntnisse als iScout zählen, denn er wird uns im IT-Bereich auch im 

nächsten Schuljahr unterstützen. Seit 2014 hat er mit viel Einsatz und Freude an der 

Schule Bottighofen eine Mittelstufenabteilung geführt. Natürlich haben seine Schülerinnen 

und Schüler immer auch von seiner IT-Begeisterung profitieren dürfen. Diese hat sich 

auch in der gegenwärtigen Corona-Krise positiv ausgewirkt. Er hat mit grossem Einsatz 

dafür gesorgt, dass der Fernunterricht über eine Plattform abgewickelt und der Kontakt zu 

den Schülerinnen und Schüler über Video erfolgen kann. Ich möchte mich an dieser Stelle 



   

 

- 2 - 

sehr herzlich für seine Arbeit mit den Kindern und seine angenehme Mitarbeit im Team 

bedanken.  

Seine Abteilung wird neu von Mirjam Krapf übernommen. Sie ist in 

Egnach aufgewachsen und besuchte nach der Sekundarschule die 

Pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlingen. Zu Zeit lässt sie sich 

an der Pädagogischen Hochschule zur Primarlehrerin ausbilden. En-

de Schuljahr schliesst sie ihre Ausbildung ab und freut sich, ab dem 

neuen Schuljahr ihre eigenen Schülerinnen und Schüler unterrichten 

zu dürfen.  

Ebenfalls habe ich im letzten Quartalsbrief mitgeteilt, dass Melissa Meier die Primarschule 

Bottighofen auf Ende des Schuljahres verlassen wird. Auch sie hat sich die letzten drei 

Jahre mit sehr viel Freude ihren Schülerinnen und Schülern gewidmet. Für sie ist und war 

es sehr wichtig, dass sie eine gute Beziehung zu ihnen aufbauen konnte. Das gilt aber 

auch für die Beziehung zu ihren Kolleginnen und Kollegen, wovon der eine oder andere 

Blumenstrauss im Lehrerzimmer in bunten Farben berichtet. 

Nach den Sommerferien wird Caroline Hofmann diese Klassen zu-

sammen mit Johanna Hettich unterrichten. Sie hat die Ausbildung zur 

Primarlehrerin ebenfalls an der Pädagogischen Hochschule in Kreuz-

lingen absolviert. Dies auf dem zweiten Bildungsweg. Seit 2016 hat 

sie ihren Beruf zunächst in Wuppenau und anschliessend in Roggwil 

ausgeübt und an beiden Orten jeweils eine mehrklassige Unterstu-

fen-Abteilungen geführt.  

Erst vor kurzem haben wir erfahren, dass uns auch Jasmin Kempf auf Ende Schuljahr ver-

lassen wird. Sie ist im Februar 2019 ganz kurzfristig eingesprungen und hat eine Mittelstu-

fenabteilung übernommen. Auch wenn man von den Stufenpartnern sehr gut unterstützt 

wird, ist es nicht einfach, sich so schnell einzuarbeiten. Frau Kempf hat das mit sehr viel 

Elan getan und hat sich schnell zurechtgefunden. Sie hat sich sowohl für die einzelnen 

Kinder als auch für die Klasse als Ganzes eingesetzt, denn ein guter Klassengeist war ihr 

ein besonderes Anliegen. Letztlich möchte sie aber doch gerne Unterstufenkinder unter-

richten, weshalb sie nach den Sommerferien eine Unterstufen-Abteilung in der Stadt St. 

Gallen übernehmen wird. Wir wünschen ihr viel Freude und Erfolg mit den neuen Kindern 

und bedanken uns herzlich für die grosse Arbeit, die sie in Bottighofen geleistet hat.   

Mit Astrid Rausch übernimmt eine sehr erfahrene Lehrerin die Klas-

sen von Jasmin Kempf. Seit 1991 unterrichtet sie Kinder in verschie-

denen Schulgemeinden, so in Bürglen, Thundorf, Frauenfeld und 

schliesslich in Lommis. Gestartet ist sie auf der Unterstufe, hat dann 

lange Zeit jeweils 3./4.-Klasse unterrichtet und ist schliesslich auf der 

Mittelstufe angekommen. Sie hat sich auch über die eigene Klasse 

und Schule hinaus als Synodalrätin, als Mitglied der Projektgruppe 

«Berufseinführung», als Weiterbildungsbeauftragte für die Lehrerfort-

bildung und als Praxislehrerin engagiert.    

Last but not least müssen wir auch Irene Stalder verabschieden. Seit 13 Jahren wirkt Frau 

Stalder als Schulische Heilpädagogin (SHP) in Bottighofen. Die Unterstützung von Kindern 

mit besonderen Bedürfnissen lag ihr die ganze Zeit am Herzen und sehr akribisch und mit 

grossem Arbeitseinsatz hat sie sich für die Belange dieser Kinder eingesetzt. Sie hat den 

Kindern direkt Unterstützung geboten, aber auch die Lehrpersonen beraten, wenn es um 

den Umgang und die Förderung dieser Kinder in der Klasse ging. Nicht nur als Beraterin 
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wird sie geschätzt, darüber hinaus war und ist sie ein aktives Teammitglied. Frau Stalder 

möchte sich noch einmal einer neuen Herausforderung stellen und wechselt als SHP in 

die Schulgemeinde Tägerwilen. Auch Ihre Arbeit möchte ich sehr herzlich verdanken. Un-

sere guten Wünsche begleiten sie nach Tägerwilen.  

Im kommenden Schuljahr wird die Arbeit von Irene Stalder auf 

zwei Personen aufgeteilt. Marion Müggler ist die eigentliche 

Nachfolgerin, kann aber vorerst ausschliesslich an drei Tagen 

in Bottighofen anwesend sein. Sie ist ausgebildete Primarlehre-

rin und hat während sechs Jahren als Unterstufenlehrerin in 

Sulgen unterrichtet. Nach ihrer Ausbildung zur Schulischen 

Heilpädagogin hat sie als Klassenlehrerin mit körper- und lern-

behinderten Kindern gearbeitet. Seit 2010 wirkt sie als Schuli-

sche Heilpädagogin an einer Schule in der Stadt Zürich.  

Damit wir den Bedarf an Unterstützung für unsere Kinder si-

cherstellen können, arbeitet Barbara Steffen einen halben Tag 

als SHP an unserer Schule. Sie hat sich auf dem zweiten Bil-

dungsweg zur Primarlehrerin ausbilden lassen und hat dann 

zwölf Jahre ebenfalls in Sulgen auf der Mittelstufe unterrichtet. 

Noch bis Ende Schuljahr arbeitet sie als Klassenlehrerin am 

Heilpädagogischen Zentrum in Romanshorn und lässt sich be-

rufsbegleitend zur Schulischen Heilpädagogin ausbilden.     

 

Kindergarten 

Nachdem wir die betroffenen Eltern über das Angebot Waldkindergarten informiert haben, 

wurden insgesamt 9 Kinder für diese Form des Kindergartens angemeldet. Die Schulbe-

hörde hat entschieden, dass dem Projekt eine Chance gegeben wird. Die neue dritte Kin-

dergartenabteilung wird als Waldkindergarten geführt. Das bedeutet, dass die Kinder je-

weils am Vormittag (ausser am Mittwochvormittag) im Wald unterrichtet werden. Die 

Nachmittagssequenzen finden mit den anderen «Schmetterlingskindern» im Kindergarten 

in Bottighofen statt.  

 

Dies und das  

Die Startveranstaltung mit einer Gruppe von interessierten Eltern hat gezeigt, dass weiter-

hin grosses Interesse besteht, eine Form der Elternmitwirkung aufzubauen. In welchen 

Strukturen diese Mitwirkung ermöglicht wird, soll an einer nächsten Zusammenkunft so 

weit als möglich geklärt werden. Als Schulleiter darf ich einen Entwurf vorlegen, welcher 

dann gemeinsam diskutiert und weiterentwickelt wird. 

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler in Bottighofen steigt in den nächsten Jahren lang-

sam aber doch kontinuierlich. Auch wenn sich diese Entwicklung nicht präzise voraussa-

gen lässt, hat mir die Behörde den Auftrag erteilt, zusammen mit den Lehrpersonen ver-

schiedene Organisations- und Strukturvarianten auszuarbeiten. Es ist sinnvoll, sich jetzt 

dazu Gedanken zu machen, so dass man sich bei den verschiedenen Varianten über die 

entstehenden Konsequenzen in Ruhe und nicht unter Handlungsdruck unterhalten kann.  
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Terminübersicht April 2020 – Juli 2020 

Die folgenden Hinweise auf Veranstaltungen veröffentlichen wir mit noch weniger Gewähr 

als die Lottozahlen! 

Di, 14.04.20 
Unterrichtsstart 
Das vierte Quartal startet, wie das dritte Quartal geendet hat: Fernunterricht 

Fr, 01.05.20 
Tag der Arbeit 
Der Unterricht fällt aus. 

21.05.20 – 01.06.20 Pfingstferien 

Mi, 10.06.20 
Schnuppernachmittag Kindergarten 
Die neuen Kindergarten-Kinder dürfen ihre Kindergärtnerin und den Kindergarten 

kennen lernen.  

Do, 18.06.20 

Besuchslektionen 
Die «Schmetterlingskinder» besuchen ihre neue Lehrerin und die Schülerinnen 

und Schüler ihrer Abteilung. Dasselbe gilt für die 3.Klass-Kinder, welche in ihre 

Mittelstufenabteilung hineinschauen. 

Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen lernen ihre neuen Kolleginnen und 

Kollegen, sowie die Lehrpersonen der Sekundarschule kennen.  

Fr, 26.06.20 
Schulschlussfeier 
Ein sehr spezielles Schuljahr und auch unsere Schülerinnen und Schüler der 6. 

Klassen werden an dieser Feier verabschiedet.  

04.07.20 – 09.08.20  Sommerferien 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familienmitgliedern Gesundheit, die notwendige Kraft und 

Gelassenheit, um die spezielle Situation gut meistern zu können. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Hans Amrhein 

SCHULLEITUNG 

 


