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Quartalsbrief August 2020
Liebe Eltern
Leider sind wir das Corona-Virus noch nicht los und werden das wohl auch nicht so schnell schaffen.
Trotzdem hoffe ich, dass Sie erholt und gesund aus den Sommerferien zurück sind. Der Quartalsbrief
zum Schuljahresbeginn ist rappelvoll, da nebst vielen aktuellen Informationen auch die Ergebnisse der
externen Evaluation sowie unsere neue Kleiderordnung dabei sind.
Corona-Virus
Falls Sie in Risiko-Ländern waren, beachten Sie bitte die aktuellen Information auf unserer Homepage.
Für Schüler*innen gelten weiterhin die 5 Grundregeln (lila Plakat): Hände waschen, keine Hände
schütteln, in die Armbeuge oder ein Taschentuch niesen und husten, bei Symptomen zu Hause bleiben
und Arzt kontaktieren, Essen und Trinken nicht teilen. Eltern bitten wir, nur in die Schule zu kommen,
wenn es unbedingt nötig ist (Elternabende, Gespräche, ...) und Abstand unter den Erwachsenen zu
halten. An den Elternabenden müssen die Eltern eine Hygienemaske tragen, die sie selbst mitbringen.
Wie Sie dem Terminkalender entnehmen können, haben wir Anlässe geplant. Wir behalten uns aber
vor, je nach Situation kurzfristig über eine Durchführung oder Absage zu entscheiden, denn klar ist:
Je weniger Leute an einem Ort, desto geringer ist die Ansteckungsgefahr.
Schwerpunkte im neuen Schuljahr
Im Schuljahr 20/21 stehen bei uns intern verschiedene Schwerpunkte an. Ab dem Sommer 2021 gilt ein
neues Zeugnis- und Beurteilungsreglement; dies bedeutet, dass wir uns im aktuellen Schuljahr intern
in diesem Bereich weiterbilden, so dass wir ab dem kommenden Sommer mit den neuen Grundlagen
arbeiten können. Damit verbunden ist die Arbeit an der Unterrichtsqualität und die Umsetzung des
überarbeiteten Förderkonzeptes. Auch im digitalen Bereich geht es weiter vorwärts. Einerseits möchten wir die Verwaltung komplett digitalisieren und vereinfachen, was dann auch auf die interne und
externe Kommunikation Auswirkungen haben wird. Andererseits möchten wir vom Digitalisierungsschub aus dem Frühjahr profitieren und sehr spezifisch die guten Learnings vertiefen, im Unterricht
verankern und diesen auch digital weiterentwickeln. Die Kunst wird es sein, ein gutes Mittelmass zwischen Bewährtem und Neuem zu finden.
Personelles
Nach den vielen Pensionierungen im letzten Schuljahr können wir diesen Sommer praktisch mit dem
gleichen Team weiterarbeiten. Einzig im Kindergarten gibt es eine Mutation. Sonja Rohner kehrt aus
dem Mutterschaftsurlaub zurück und teilt sich neu ihre Anstellung mit Ebru Aksu. Die Mutter eines
Jungen im Kiga-Alter ist selbst seit rund 10 Jahren als Kindergärtnerin tätig und freut sich darauf, ihre
Erfahrung ins Matzinger Team einzubringen. Prisca Kurzbein, die Stellvertreterin während Sonja
Rohners Auszeit, wird neu in Frauenfeld einen Kindergarten übernehmen. Für ihren flexiblen und
kompetenten Einsatz möchten wir ihr herzlich danken und wünschen beiden Kindergärtnerinnen einen guten Start nach den Sommerferien.
Einführung Präventionsmodule der Schulsozialarbeit
Nebst dem Reagieren auf aktuelle Situationen ist ein wichtiger Teil der Schulsozialarbeit, Themen bereits präventiv aufzunehmen. Also die Schüler und Schülerinnen mit «Werkzeug» auszurüsten, wie sie
möglichst fair und angemessen reagieren können, sie zu sensibilisieren, was es für einen guten
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Klassenzusammenhalt braucht, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und nicht zuletzt,
rechtliche Aspekte aufzuzeigen (z.B. im Umgang mit Medien). Die sozialen Kompetenzen werden immer wieder gefördert und die schulinternen Big 5 regelmässig wiederholt. Ab August 2020 werden
daher von der 1. bis zur 6. Klasse entsprechende Themen behandelt, z.B. faires Verhalten, Förderung
der Klassengemeinschaft, Schutz vor (sexueller) Gewalt, Medienpädagogik und Mobbing. Bei Fragen
dürfen Sie sich gerne an die Schulsozialarbeiterin Daniela Heierli wenden.
Betreuung und Lernraum / Homepage
Bitte beachten Sie unsere Homepage (www.schule-matzingen.ch) unter Beratung und Angebote.
Dort können Sie Ihre Kinder für die Tagesbetreuung oder ab der 3.Klasse für den Lernraum anmelden.
Der Lernraum ist keine Nachhilfe-Stunde, er ist ein ruhiger Ort zum Erledigen der Hausaufgaben und
zum Lernen vom Schulstoff, begleitet von Unterrichtsassistenzen.
Zusatzinformationen zum Quartalsbrief
Im Anhang erhalten Sie das Notfallblatt (weisses Blatt), welches Sie bitte Ihrem Kind ausgefüllt bis
Ende erste Schulwoche mitgeben sollten. Beiliegend finden Sie auch unsere Adress-Liste inklusive Ferienplan (blaues Blatt) und die Information zur Kopflauskontrolle in der zweiten Schulwoche (gelbes
Blatt). Ergänzt werden die Infos am ersten Schultag auch von Unterlagen der Klassenlehrpersonen.
So kleiden wir uns
Auf Seite 3 finden Sie die Kleiderordnung der Primarschule Matzingen. Da wir leider unserer Ansicht
nach mit etwas viel Haut oder Kleidung, die ins Bett oder den Sportunterricht gehört, konfrontiert
waren, haben wir uns entschieden, ein paar wenige Vorgaben zu machen. Wir sind froh, wenn Sie Ihre
Kinder entsprechend bei der Umsetzung unterstützen.
Ergebnisse Externe Evaluation
Kurz vor dem Pandemie-bedingten Shutdown im März haben wir die Ergebnisse der externen Evaluation erhalten. Diese waren zu einem grossen Teil sehr erfreulich und bestätigen uns in unserer Arbeit.
Als lernende Organisation haben wir natürlich auch ein paar Hinweise erhalten, worin wir uns noch
verbessern können. Sie finden die Zusammenfassung im Anschluss an die Kleiderordnung.
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins neue Schuljahr, hohe Flexibilität aufgrund der Situation
mit der Corona-Pandemie und gute Gesundheit.
Freundliche Grüsse

Michael Bachmann
Terminkalender
26.8.
26.8.
7.9.
23.9.
28.9.
3.10. - 18.10.
20.10.
10.11.
12.11.
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sCOOL-Etappe (OL) Chatzebuggel
Lesepass-Verlosung
Sporttag (1.Datum)
Elternweiterbildung im Schulkreis (Sucht & Drogen)
Herbstwanderung Mühli
Herbstferien
Tischmesse Sek Halingen (inkl. 6.Klassen)
Räbeliechtli-Umzug
Nationaler Zukunftstag (5. / 6.Klassen)
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SO kleiden wir uns
Der Kopf ist während dem
Unterricht nicht mit Hüten
oder Mützen bedeckt.
Der Träger ist ok. Das ist
aber alles, was man von der
Unterwäsche sieht.
Der Ausschnitt darf nicht zu
weit ausgeschnitten sein.

Hier sieht man
keine Haut.

Hier sieht man
keine Unterwäsche.

Der Jupe, das Kleid
oder die Shorts reichen
bis Mitte Oberschenkel.
Trainerhosen gehören
in den Sportunterricht.
Falls Leggins: Nie
ohne etwas drüber.

Feedback und Beurteilung durch die Externe Evaluation
Im Februar 2020 besuchte ein Team der Fachstelle für Schulevaluation des Amts für Volksschule die
Primarschule Matzingen. Dabei nahm es Einblick in den Unterricht, studierte Dokumente und befragte
Schulbehörde, Schulleitung, Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen, Fachperson Schulische Sozialarbeit
sowie die Eltern schriftlich und mündlich. Das Evaluationsteam wertete anschliessend alle diese Informationen sorgfältig aus und erstellte einen ausführlichen Evaluationsbericht, dessen Zusammenfassung wir hier gerne publizieren.
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Auswertungsergebnisse:
Die Primarschule Matzingen hat ein generell gutes Image. Alle Beteiligten sind mit dem Förderangebot der Schule grundsätzlich zufrieden. Der Begabungs- und Begabtenförderung wurde bisher wenig
Beachtung geschenkt.
Die strategische Führung erfolgt vorausschauend, bedarfsorientiert und umsichtig. Die Führung der
Schulentwicklung gelingt der Schulleitung zur Zufriedenheit der Lehrpersonen. Prozesse zur Umsetzung des Lehrplans Volksschule Thurgau wurden in Zusammenarbeit der Primarschulen im Sekundarschulkreis Halingen sinnvoll strukturiert. Mit der Organisation der Schule sind die Befragten zufrieden.
Das Schulklima ist insgesamt gut. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich weitgehend wohl und sicher. Das Regelwerk «Big 5» ist breit akzeptiert und gut verankert. Das Zusammenleben bedarf permanenter, sorgfältiger Pflege.
Die Eltern sind mit der Kontaktgestaltung der Schule zufrieden, mit deren Informationspraxis weitgehend. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus gelingt insgesamt gut.
Die Lehrpersonen pflegen eine teilweise enge unterrichtsbezogene Zusammenarbeit. Entwicklungsmöglichkeiten bestehen insbesondere im Aufbau einer gemeinsamen Unterrichtskultur über Standorte und Stufen hinweg. Der besuchte Unterricht wies eine gewisse Qualitätsbreite auf. Er zeichnete
sich meist durch ein lernförderliches Klima, eine zielführende Klassenführung, eine klare Struktur sowie transparente Lernziele aus. Entwicklungsbedarf besteht in der methodischen Gestaltung, der
Zeitnutzung, in der durchgehenden Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder sowie im Schaffen vermehrter Gelegenheiten im Bereich des Nachdenkens über das eigene Lernen.
Entwicklungshinweise:
Das Evaluationsteam der Primarschule Matzingen hat zuhanden der Führungsverantwortlichen und
Lehrpersonen Entwicklungshinweise und Empfehlungen formuliert, um die Qualität der Schule zu erhalten und weiter zu fördern:
-Schulentwicklung: Zur Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität soll sich die
Schule vermehrt eine aussagekräftige Datengrundlage mittels schriftlicher Befragungen von Eltern
und Kindern verschaffen.
-Schulklima: Die bewährten «Big 5» sollen mit frischen Impulsen versehen werden. Die Schule soll sich
dabei am Ziel orientieren, für alle Kinder ein sicheres und von Wohlwollen geprägtes Schul- und Klassenklima zu schaffen und zu erhalten.
-Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit: Die Schule soll eine gemeinsame Unterrichtkultur über
Standorte und Stufen hinweg aufbauen.
-Unterricht: Die Lehrpersonen sollen den Schülerinnen und Schülern einen möglichst gleichwertigen,
kompetenzorientierten Unterricht anbieten.
Dank und weiteres Vorgehen
Das viele Lob, das wir für unsere Arbeit entgegennehmen durften, freut uns sehr. Dabei ist insbesondere toll, dass Sie alle (Kinder, Eltern und Lehrpersonen) ein so positives Feedback zur Schule abgegeben haben. Die Entwicklungshinweise nehmen wir sehr ernst. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir nun in einer ersten Phase schauen, wie und in welcher Abfolge wir an die kontinuierliche Weiterentwicklung der Schule unter Berücksichtigung der Hinweise gehen werden. In einer
zweiten Phase findet dann die konkrete, vorausschauende Umsetzung statt.
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen für die Mitarbeit am Evaluationsprozess bedanken
und freuen uns, wenn Sie uns auch ohne Externe Evaluation ab und an ein Feedback zu unserer Schule
zukommen lassen.
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