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Liebe Leserinnen und Leser

Alle Beteiligten, Kinder und Erwachsene,
genossen die Möglichkeit, während fünf
Wochentagen in selbstgewählte Themen
im Bereich der Musik, Kunst und Bewegung
einzutauchen und zu verweilen. Die verschiedenen Workshops waren altersdurchmischt organisiert und fanden im ganzen
Schulhaus und in der Musikschule statt. Wir
erlebten hochmotivierte und einsatzfreudige Kinder, die sich offen und neugierig auf
neue, teilweise auch experimentelle Erfahrungen eingelassen haben. Mit grosser Begeisterung und Freude unterrichteten die
Lehrpersonen der Musikschule und des Seegartens in persönlichen Schwerpunkten,
teilweise in für sie ungewohnten Settings.
Die Organisation und die Durchführung
klappte bestens und die Zeit verflog im Nu.
Es war eine rundum gelungene Projektwoche, die bestimmt noch lange in guter Erinnerung bleiben wird. Allen Lehrpersonen
und Mitarbeitenden gilt an dieser Stelle ein
grosses Dankeschön für ihren ausserordentlichen Einsatz. Die vielen Fotos und die
verschiedenen Berichte geben einen tollen
Einblick in das vielfältige Angebot der Projektwoche.

men, da ich in Pension gehe. Vor knapp
6 Jahren habe ich von der Primarschulbehörde Arbon die einmalige Aufgabe erhalten, das Schulhaus Seegarten zusammen
mit dem neu zusammengesetzten Lehrerteam aufzubauen, zu gestalten und mit
Lebendigkeit zu füllen. Mit grosser Freude
und Dankbarkeit blicke ich zurück auf intensive, arbeitsreiche, aber sehr spannende Schuljahre, welche mir in meiner letzten
Berufsphase viel Befriedigung und Erfüllung gebracht haben. Ich bedanke mich
ganz herzlich für das Vertrauen, welches
mir während diesen Jahren entgegengebracht wurde, sei es durch die Behörde,
die Mitarbeitenden, die Eltern und nicht
zuletzt durch die Schülerinnen und Schüler.
Ich habe die stets gute Zusammenarbeit
mit allen Beteiligten sehr geschätzt.
Ich freue mich ausserordentlich, die Seegartenschlüssel nun meiner Nachfolgerin
Simone Weigelt übergeben zu dürfen. Sie
hat sich von Beginn an mit grossem Engagement und Herzblut als Klassenlehrperson
und Stufenleiterin für die Schulentwicklung
des Seegartens eingesetzt und viel zum
guten Gelingen beigetragen. Ich bin überzeugt, dass der Seegarten in gute Hände
kommen wird und wünsche Frau Weigelt
von ganzem Herzen einen guten Start.

Nach den Herbstferien trafen sich die Unterstufenklassen und die Mittelstufenklassen räumlich und zeitlich getrennt zu Stufenversammlungen in der Turnhalle.
Ziel war es in kurzen eingeübten Spielszenen verschiedene Situationen aus dem Schulalltag zu zeigen, in denen es nicht gut läuft und die Schulhausregeln nicht eingehalten
werden. Beispielsweise finden es die Kinder aus der Unterstufe nicht gut, wenn in der Garderobe Sachen durch die Gegend geworfen werden oder die Finken versteckt werden.
Anschliessend zeigten die SchülerInnen in weiteren Szenen, wie es ihrer Ansicht nach richtig laufen sollte und wie es besser gelingen kann, die drei Schulhausregeln einzuhalten.

Auch die Mittelstufenklassen versammelten sich in der Turnhalle und zeigten sich gegenseitig schauspielerisch, wie sie sich Verbesserungen konkret vorstellen. Beispielsweise betonten sie in einem Rollenspiel, dass es schön wäre, wenn es bei den Fussballspielen fairer
und respektvoller zugehen würde (während des Spiels, nach dem Spiel, faires Zuschauerverhalten). Respektvolles Verhalten untereinander und gegenüber den Lehrpersonen ist
uns im Seegarten sehr wichtig!

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind erholsame Sportferien und alles Gute für das
zweite Schulsemester.

Ende Januar gilt es für mich als Leiterin der Elisabeth Dorizzi
Schuleinheit Seegarten Abschied zu neh- Schulleitung

Vorwort

Stufenversammlungen

Aus den Klassen

Die aktuelle Ausgabe der Flaschenpost
steht ganz im Zeichen der Projektwoche
MuBeKu (Musik – Bewegung – Kunst). Wir
alle haben uns riesig darüber gefreut, im
November in Zusammenarbeit mit der Musikschule Arbon eine spannende und kreative musische Projektwoche durchführen zu
können.

Unter- und Mittelstufe

Zyklus 1: INstrumentenkarussell und Kindertanz

Zyklus 1: Hundertwasser

In weiteren Workshops waren die SchülerInnen eher künstlerisch unterwegs: Durch
die Werke berühmter Künstler angeregt (Hundertwasser, Paul Klee), entstanden unzählige schöne Bilder, die jetzt die Gänge des Seegartenschulhauses schmücken.

Aus den Klassen - Projektwoche MUBEKU

Aus den Klassen - Projektwoche MUBEKU

Von Montag (22.11.21) bis Freitag (26.11.21) fanden im Schulhaus Seegarten in Zusammenarbeit
mit der Musikschule Arbon spannende Projekttage statt.
Das Motto dieser Woche lautete «Mubeku» (Musik-Bewegung-Kunst). Die zahlreichen Workshops
wurden in der Musikschule Arbon und im Schulhaus Seegarten angeboten.

Zyklus 1 und 2: Chor und Instrumentenbau

Abdul (Chor): Heute durften wir vorsingen. Manches hat gut geklappt,
anderes noch nicht so gut.

Zyklus 2: Paul Klee

Aus den Klassen - Projektwoche MUBEKU
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Kunden (Paul Klee):
Es hat mir gefallen,
obwohl ich nicht alle
Bilder des Künstlers
verstanden habe.

Zyklus 1 und 2: Cajon bauen und Percussion Workshop
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Zyklus 2: INstrumentenkarussell und Hip Hop

Colin: Mir hat es gefallen, wie
der Musiklehrer getrommelt hat.
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Annika: Mir hat es gefallen Cajons bauen und zu trommeln.
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Ioanna & Refija (Tanz): Wir
fanden die Woche gut, besonders unsere Videos, die wir
von unserem Tanz aufnehmen
konnten.

Kindergarten - Gruppe mit den Kleinen

Zyklus 2: Bandworkshop
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Weststrasse: Karneval der Tiere und Tanz

Auch im Kindergarten wurde fleissig in den Bereichen Musik, Bewegung und Kunst gearbeitet.
Jeden Morgen sind die Kinder vom 1. Kindergartenjahr an
der Weststrasse mit dem Musik-Flugzeug in den Dschungel
geflogen. Dort hat sie jeweils der kleine Affe vom Karneval
der Tiere erwartet und ihnen etwas für den Morgen bereit
gelegt. Es wurde gemalt, getanzt und als Abschluss sogar
noch Masken für’s Feiern ihres eigenen Karneval der Tiere
hergestellt.

Seegarten: Tüchertanz
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UNterstufen - Nachmittage: Peter und der Wolf

Mittelstufen - Nachmittage: Tabaluga (MSd) und Fantasiereise (Msc)
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In den Klassen wurden auch klassische Musikerzählungen wie «Peter und
der Wolf» oder «Die
Moldau» von Smetana erarbeitet.

Mittelstufen - Nachmittage: Die Moldau (MSA) und Paul Klee (Msb)

Schulhauskonzert am Freitagnachmittag
Les Pigeons

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und Mithelfenden, die diese
tolle Projektwoche ermöglicht haben. Sie wird uns lange in Erinnerung bleiben.

Salvatore: Mir hat alles gefallen. Der Musiklehrer konnte super
trommeln. Das Leimen
beim Bausatz hat mir
gut gefallen, obwohl
wir manchmal zu viel
Leim verwendet haben.
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Fotos und Text: Lehrpersonen, Michael Fellner

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler

Efe: M
ir
Gorgio hat es gefall
en mit
Mikiroz
He
nen Tr
is mit v
omme
erschie rr
ln
Dsche
dezu trom
m
und m be, Bugara meln z.B
ehr.
bu, C
ajon

Aus den Klassen - Projektwoche MUBEKU
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Am letzten Tag konnten in kleinen Live-Auftritten, mit kurzen Videos oder
schön gestalteten Ausstellungen im Schulhaus einige Ergebnisse dieser Projektwoche sichtbar und bewundert werden. Zum Ausklang gab es in der
Aula des Schulhauses am Nachmittag noch zwei getrennte Konzerte für die
Unter- und die Mittelstufe.

Schülerseite

Schülerseite

Meryem und Tenzin

Ausmalbild 1
Alma, Rahel
Im Jahre 1911 stahl ein junger Italiener die »Mona Lisa«
aus dem Louvre in Paris. Der Dieb hielt das Kunstwerk
in seinem Zimmer versteckt. Zwei Jahre lang ruhte das
Gemälde von Leonardo da Vinci in einem Koffer mit
doppeltem Boden. Beim Versuch, das Porträt mit der
geheimnisvoll lächelnden Frau an einen Händler zu
verkaufen, wurde der Täter geschnappt. Der spektakuläre Kunstraub machte das Bild endgültig zum berühmtesten Gemälde der Welt.

LÖSUNG:

Zwei Jahre suchte man nach ihr. Als sie wieder ans Tageslicht kam, lächelte sie wie eh und
je. Die Tat machte sie weltberühmt.
Kannst du diesen Fall lösen? Was ist wohl passiert?
HEITER TROTZ VERBRECHEN

Red Stories

Ausmalbild 2

Logical „Postkarten“
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Postkartenbild

Postkartenbild

Eins rechts vom Postkartenbild «Muster» ist der Absender Joseph.
Lilli ist nie neben Maria.
Die Annehmerin Petra ist die Nummer 3.
Das Herz ist neben der Blume.
Da es so schönes Wetter ist, schickt Jimy Lilli eine Blumenkarte.
Annehmer Joseph ist diagonal über dem Pferd.
Lilli verschickt ihre Karte an Maria, die wiederum neben dem Annehmer Jimy ist.
Absender Jimy ist zwei Felder rechts von Annehmerin Petra.
Absenderin Petra ist rechts von Absenderin Maria.
Lilli verschickt das Postkartenbild Muster.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nummer 3 ist dreieckig.
Nummer 2 ist gelb.
Der links ist ganz rot vor Wut.
In der Mitte ist der Kreis.
Vor Wut ist der rote Smiley sogar oval.
Nummer 3 ist blau vor Tränen (Heuler) in den Augen.

Frage: Wer nimmt die Rakete an?

Frage: Wer hat den Wettbewerb gewonnen und fühlt sich cool?

Antwort: _____________________________

Antwort: _____________________________

Rahel und Emilia

Schülerseite
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Interview mit Frau Dorizzi

Interview Mit Frau Weigelt

Was gefällt Ihnen an Ihrer Nachfolgerin Frau
Weigelt?
Sie hat wie ich Freude an den Kindern und
sie hat viele Ideen, um eine Schule gut zu
leiten. Sie ist sehr engagiert.

Felix und Jolina

Schülerseite

12 Gründe warum wir Frau Dorizzi vermissen werden:
Sie waren ….
•
freundlich
•
lustig
•
eine super Schulleitung
•
hilfsbereit
•
gerecht
•
schnell im Reagieren
•
immer gut gelaunt
•
geduldig

Freuen sie sich auf Ihre neue Stelle als Schul- Worauf freuen Sie sich am meisten?
leiterin?
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit
Ja ich freue mich sehr. Obwohl es ist ein la- den Erwachsenen. Das durfte ich bereits
chendes und ein weinendes Auge. Ich bin jetzt hier erfahren im Seegarten. Ich freue
seeeehr gerne Lehrerin. Ich arbeite gerne mich zusammen mit den Lehrerinnnen und
mit der Klasse zusammen und mit meinen Lehrern für die Schule zu planen - zu planen,
Lehrerkolleginnen Frau Keel, Frau Schneider was der Seegarten für eine Schule sein soll.
und Frau Schär. Und trotzdem freue ich mich
sehr auf meine neue Aufgabe.
Wieso haben Sie sich entschieden Schulleiterin zu werden?
Sind sie jetzt schon ein bisschen nervös auf
den neuen Beruf?
Oh das ist eine schwierige Frage! Das Neue
hat mich gereizt. Die Herausforderung etJa schon ein bisschen, es wird ganz viel Neu- was Neues auszuprobieren und ich weiss,
es auf mich zukommen. Sachen, die ich zum dass viele Leute mir den Rücken stärken und
ersten Mal machen werde, aber das macht hinter mir stehen. Sie werden mich mittragen
es natürlich spannend.
und unterstützen.
Werden Sie den Beruf als Lehrerin vermis- Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
sen?
Wenn ich Zeit habe, dann lese ich sehr gerIch glaube schon, aber ich denke man kann ne spannende Krimis oder Thrillers. Ich bin
die zwei Berufe nicht miteinander verglei- sehr gerne draussen, gehe gerne mit dem
chen. Schulleiterin ist schon ganz was ande- Hund laufen. Ich unternehme gerne Sachen
res, als Lehrerin zu sein. Am Anfang werde mit der Familie und backen tu ich sehr gerich wohl keine Zeit haben, das Lehrerin-Sein ne. Mach ich zwar nicht oft, aber würde
zu vermissen, weil ich so viel zu tun haben gerne mehr.
werde. Aber nach einiger Zeit werde ich sicher schon durch die Gänge spazieren und
mit etwas Wehmut zurückdenken an die Zeit
als Lehrerin.

Das waren schon alle unsere Fragen!
Wir danken Ihnen und freuen uns, dass Sie
unsere neue Schulleiterin werden.
Ich danke Euch und freue mich, dass ich es
sein darf!

Sie hatten….
•
immer ein offenes Ohr für Schülerinnen und Schüler
•
immer ein Lächeln im Gesicht
•
immer tolle Ideen, die uns schöne Erlebnisse brachten
Nun wird alles anders.

Rahel

Annika und Ursina

Schülerseite

Was hat Ihnen am Seegarten besonders ge- Können Sie nach Ihrer Pension das Thema
Schule abhaken oder wird Sie das noch lanfallen?
ge beschäftigen?
Also mir hat besonders gut gefallen, dass
wir zusammen mit den Kindern und mit den Eigentlich möchte ich es nicht abhaken, weil
Lehrpersonen eine sehr gute Stimmung ge- ich das Thema nach wie vor interessant finhabt haben. Ich habe viele fröhliche Kinder de. Ich habe ein Enkelkind, das irgendwann
erlebt, die mit Freude miteinander lernen auch in die Schule geht. Spätestens dann
und Lehrpersonen, die ihre Arbeit gerne tun. werde ich mich wieder voll damit befassen. Beruflich werde ich noch ein bisschen
Welche Herausforderungen bleiben Ihnen in weiterarbeiten, aber nicht als Schulleiterin,
sondern als Beraterin. Ich coache LehrperErinnerung?
sonen, Heilpädagogen und Schulleiter. Sie
Herausforderungen gab es immer dann, können sich bei Fragen an mich wenden. So
wenn ich das Gefühl hatte, dass die Atmo- wird die Schule immer etwas sein, das mich
sphäre nicht mehr stimmte, es Streit und vie- interessieren wird.
le Konflikte gab. Die grosse Frage war für
mich immer: Wie können wir das lösen? Wie Werden Sie den Seegarten vermissen?
kommen wir wieder auf einen guten Weg?
Sicher in Erinnerung bleibt mir die Corona-Si- Ja den Seegarten werde ich sicher vermissen!
tuation an der Schule.

Elterngruppe SeegaRTEN

Zivildiensteinsatz im Schulhaus Seegarten

Wenn du ein Anliegen hast, mit dem du dich an uns als Elternvertretung wenden möchtest, stehen wir gerne zur Verfügung.
Kontakt: elterngruppe.seegarten@psgarbon.ch
In neuer Zusammensetzung freuen wir uns als Elterngruppe auf unsere vielseitigen Aufgaben, wie zum Beispiel
F
Interessenvertretung der Seegarten SchülerInnen
F
Bindeglied zwischen Elternschaft und Kindergarten/ Schule
F
Organisation von kleinen Anlässen
F
Unterstützung der Schule bei Veranstaltungen

Die ersten Wochen hier im Schulhaus
Seegarten waren für mich sehr ungewohnt und anstrengend. Alles war neu,
ich musste die Schüler/innen und das
Lehrerteam kennenlernen.
Ich wechsle täglich zwei bis drei Mal das
Klassenzimmer, wodurch ich nie längerfristig an einem Ort bin. Ausserdem habe
ich vorher auch noch nie in diesem Bereich gearbeitet und musste meine Rolle
zuerst noch finden.

Was mir am Anfang am meisten Mühe
bereitet hat, war die richtige Balance
im stetigen Rollenwechsel zu finden. Von
Klassenassistenz zu Betreuer. Da ich einerseits während der Schulzeit in den Klassen
helfe und andererseits nach der Schule
die Kinder in der Schulergänzenden Betreuung betreue. In vielen Situationen
stellte ich mir die Frage: «Wie handle ich
jetzt am besten?» Doch ich muss sagen,
dass ich schnell in diesen Arbeitsalltag
reingekommen bin.

Bestehend aus
(von links oben) Nicole Rodrigues, Katharina Santeler Zürcher, Renate Ribler
(Lehrervertretung), Rahel Dürr, Adrian Geisser (Lehrervertretung), Katja Tippelt-Evelgünne, Andrea Lumbreras
(von links unten) Olivia Boss, Nicole Unterlechner, Fabienne Della Polla, Isabelle Bressan und Simone Weigelt (neue Schulleitung, nicht im Bild)

beizutragen macht mich glücklich und
gibt mir Selbstsicherheit im Berufsalltag.

Ich komme jeden Tag sehr gerne zur Arbeit. Die Zeit im Schulhaus vergeht immer
sehr schnell. Das empfinde ich als posiDas Team und die Kinder haben mich von tiv, was mich aber meinem Einsatzende
Anfang an sehr gut aufgenommen und rasch näherbringt.
das hat mir den Einstieg in das Schulleben
um Vieles erleichtert. Ich erhalte von den Ich freue mich auf die nächsten MonaLehrern stets spannende Aufgaben, wel- te im Seegarten und bin gespannt, was
che ich auch oft mit einer Gruppe von mich noch alles erwartet.
Kindern allein bearbeiten darf. Die Kinder
respektieren mich dabei und sehen mich Timon Weder
als Teil des Lehrerteams. Das Gefühl zu
helfen und in der Klasse etwas Positives Zivi

Das Team stellt sich vor

Die Eltern haben das Wort

Mittlerweile bin ich sehr froh über meinen
vielfältigen Alltag und ich erlebe meine
Zeit im Schulhaus als sehr lehrreich und
spannend.

neue Kreativecke in der SEB
Die SEB (Schulergänzende Betreuung) Seegarten hat nach den
Herbstferien eine “Kreativ- Ecke” als
neues Spiel- und Gestaltungsangebot eröffnet.

Das Werkmaterial besteht aus Gebrauch- und Wegwerfartikeln wie
WC-Rollen, Kartonkisten, Plastikbehälter, Zeitungspapier, Eierkarton,
Verpackungsfolie, Flaschendeckel,
Joghurtbecher, Petflaschen...
Für den Materielbezug gilt ein Ampelsystem: Material aus Kisten mit
roter Ampel darf nur mit Begleitung
einer Betreuerin verwendet werden, orange Ampel bedeutet eine
Betreuerin muss gefragt werden
und bei der grünen Ampel dürfen
sich die SuS selbstständig bedienen.
Seit der Eröffnung dieser “Kreativ –
Ecke» wird täglich mit viel Freude
und Elan geklebt, geschnitten, erfunden und gestaltet. SuS jeden
Alters inspirieren sich gegenseitig
und probieren alle möglichen Techniken aus. Dabei entstehen immer
wieder einmalige und wunderbare
Werke!

SEB - Schulergänzende Betreuung

SEB - Schulergänzende Betreuung

In dieser Ecke steht ein grosser, mit
einer Blache abgedeckter Tisch, 2
Regale mit durchsichtigen Materialkisten und jegliches Mal- und Werkzeug.

Applaus, applaus Für Frau Dorizzi

Wir verabschieden Stefanie Landolt (Kindergarten), Friederike Bliesath (Logopädie)
und Chandra WENGER (Schulsozialarbeit).
Wir möchten uns auf diesem Weg für Ihre Arbeit mit den Kindern und ihr Engagement für
das Team bedanken. Gemeinsam durften wir den Seegarten beleben. Für die weitere Zukunft wünschen wir von Herzen alles Gute.

Wiebke Voigt, Usd

Herzlich willkommen im Seegarten-Team
Mein Name ist Wiebke Voigt und ich darf nach den Sportferien die USd als Klassenlehrerin übernehmen. Nach einer
langen Zeit in Hamburg freue ich mich nun riesig auf meine
Arbeit im Schulhaus Seegarten – zum ersten Mal als Klassenlehrerin!
Gemeinsam die Welt entdecken, verstehen und verändern
– immer zusammen, auf Augenhöhe und jeder auf seine
eigene Art und Weise – das ist meine grosse Herzensangelegenheit im schönsten Beruf der Welt!
Meine Freizeit verbringe ich meist mit meinem Freund und
unserem Hund – am liebsten draussen und immer in Action!
Ich freue mich darauf, unser neues Zuhause, die wunderschöne Schweizer Bodenseeregion, näher zu erkunden und
zu entdecken!
Ich freue mich auf die offene und enge Zusammenarbeit
mit dem gesamten Team!

Das Team stellt sich vor

Elea Baumhauer, Logopädie
Nach einigen beruflichen Zwischenstationen freue ich
mich darauf, ab März 2022 in der Schule Seegarten in
Arbon anzukommen, um dort als Logopädin zu arbeiten
und Teil eines Teams zu werden.
Nach meiner Schulzeit studierte ich Architektur und
arbeitete als Architektin bis zur Geburt meines Sohnes
Jonas. Drei Jahre später kam Jule auf die Welt und so
war ich einige Jahre lang ausschliesslich für die beiden
da. Im Anschluss an die Erziehungszeit studierte ich aufgrund der Flaute in der Baukonjunktur und der Freude
an Kindern das Lehramt für Sonderpädagogik mit den
Schwerpunkten Sprachheilpädagogik und Lernförderung. An verschiedenen Schulen arbeitete ich in unterschiedlichen Funktionen. Am meisten fasziniert war ich dabei immer von der Vielfalt logopädischer Fragestellungen.
Besonders schöne finde ich an dieser Aufgabe, dass man sich spielend den Zielen
nähert.
In meiner Freizeit bin ich gerne draussen und geniesse die herrliche Umgebung
von Lutzenberg zu Fuss, ab und zu begleitet von einem Zwergesel, auf dem Velo
oder gelegentlich auf einem Islandpferd.

Melodie: Sportfreunde Stiller
Text: Alexandra Keel, Michael Fellner
In unsrer Schule macht’s mir Spass.
Ich fühle mich hier wohl
und gehe gerne ein und aus.
Wir lassen sie nun leider gehn
in die Pension.
Wir danken ihr und singen laut:
Applaus, Applaus.. für unsre Leitung!
Ihr Herz ging auf
im Seegarten!
Applaus, Applaus für ihre Art uns zu begeistern.
Nun hört sie damit auf!
Wir wünschen ihr sehr, dass sie nun noch viel erlebt!
Seegarten ist so bunt,
wild gemischt.
Sie führte uns auf klare Weise,
Respekt für sie!
Die Vielfalt leben wir nun aus,
dank ihrem Mut!
Sie gab uns Kraft und Rat dazu!
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Das Team stellt sich vor

Verabschiedung

Termine
Mo, 07. Feb.		

Schulstart im 2. Semester 2022

Mo, 07. Feb.		
Anmeldeschluss für Schuler			gänzende Betreuung SJ 22/23
Mo, 14. März

Elterngruppensitzung

			
Di, 07. Juni		
Elterninformationsabend der
			zukünftigen 1. Klässler
Di, 21. Juni 		
Besuchsnachmittag für neue
			1. Kindergartenkinder

Mo, 04. April Frühlingsferien
Mo, 18. April			

Mi, 22. Juni		
			

Elterninformationsabend Eintritt in den 1. Kindergarten

Sa, 30. April		
Orientierungsversammlung
			PSG Jahresrechnung 2022

Fr, 24. Juni		

Seegartenfest

Mo, 09. Mai		

Elterngruppensitzung

Do, 12. Mai Di, 17. Mai

Besuchstage

Fr, 1. Juli		
Verschiebedatum Seegarten			fest
Mi, 06. Juli		
Besuchsmorgen in den zu			künftigen Klassen

So, 15. Mai		
Abstimmung über die PSG
			Jahresrechnung 2020

Fr, 08. Juli		
Schulschluss um 11.00 Uhr
			Beginn der Sommerferien

Do, 26. Mai Mo, 06. Juni		

Mo, 15. August

Vorsommerferien
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Primarschule Seegarten
Schulleiterin Elisabeth Dorizzi
Seestrasse 31
9320 Arbon
elisabeth.dorizzi@psgarbon.ch
Schulleitung:
Sekretariat:
SEB: 			
Teamzimmer:

071 447 10 31
071 447 10 30
071 447 10 32
071 447 10 38

