BERGLI INFOS
AUSGABE 28 – 2. SEMESTER SCHULJAHR 2021 / 2022

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER
Nach einem spannenden und intensiven Semester geht nun das Schuljahr 2021/22 zu Ende. Dank
der Aufhebung der Corona-Massnahmen, kurz nach
dem Semesterstart, wurde die Planung und Durchführung von Klassenaktivitäten wieder einfacher.
Eine Reihe verschiedenster Anlässe konnte in einem
ungezwungenen Rahmen stattfinden.
Aus dem vergangenen Semester möchte ich
besonders den Verkehrsunterricht mit der Radfahrerprüfung und den Parcours «Mein Körper gehört
mir» erwähnen. Beide Angebote finden alle zwei bis
drei Jahre, koordiniert an der ganzen PSG Arbon, statt.
Nach drei Jahren konnte in diesem Semester der
Parcours «Mein Körper gehört mir» wieder durchgeführt werden. Das Angebot richtet sich an alle 2.
bis 4. Klässler und wird durch unsere Schulsozialarbeiterin organisiert sowie von der Fachstelle PräVita
geleitet. Anhand von verschiedenen Aufgaben, die es
beim interaktiven Parcours zu bewältigen gilt, werden auf spielerische Weise das Selbstbewusstsein
und die Abwehrstrategien der Kinder gestärkt. Wenn
Kinder ein ganzheitliches Wissen über ihren Körper
besitzen, wenn sie eine Sprache für ihre Gefühle
haben und lernen, Gefühle, Berührungen oder auch
Geheimnisse richtig einzuordnen, gelingt es ihnen
leichter, sexuelle Gewalt zu erkennen und darüber
zu reden. Ergänzend zum Parcours wird jährlich in
der 5. Klasse eine Unterrichtseinheit durchgeführt,
welche an den Parcours anknüpft und sich an sieben
Merksätzen zur präventiven Erziehung orientiert:
7 Präventionspunkte
1. Mein Körper gehört mir!
2. Ich vertraue meinem Gefühl!
3. Ich kenne gute, schlechte und
komische Berührungen.
4. Ich darf Nein sagen!
5. Ich unterscheide zwischen guten und
schlechten Geheimnissen.
6. Ich bin schlau, ich hole Hilfe!
7. Ich bin nicht schuld!
http://praevita.ch/

Der Verkehrsunterricht und die Radfahrerprüfung finden neu in einem Zwei-Jahres-Turnus statt.
Die Kantonspolizei führt den Unterricht vom Kindergarten bis zur 6. Klasse mit allen Schülerinnen und
Schüler durch. Die Inhalte beginnen im Kindergarten mit den Fussgängerregeln und dem Überqueren einer Strasse. In der 1. und 2. Klasse erfolgt eine
Repetition mit der Ergänzung von fahrzeugähnlichen
Geräten und der eigenen Sichtbarkeit (z. B. das Tragen
eines Streifens oder der Weste). In der 3. und 4. Klasse
liegt der Schwerpunkt beim Fahrrad und der dazugehörigen Ausrüstung sowie den Vortrittsregeln im
Strassenverkehr. In der 5. und 6. Klasse kommt dann
der Abschluss mit den erweiterten Verkehrsregeln,
einer Online-Theorieprüfung und der Radfahrerprüfung dazu. Die Kinder erlernen hier von unseren Kantonspolizisten in einem sinnvollen Aufbau
wichtige Kompetenzen, welche sie für ihr Verhalten
auf der Strasse und im Verkehr benötigen. An dieser
Stelle ein grosses Dankeschön für den Einsatz unserer Kantonspolizei.
Ich wünsche Ihnen eine schöne und sonnige Sommerzeit und beim Lesen und Durchstöbern der Bergli-Infos viel Vergnügen.

Eveline Wälti,
Schulleitung Bergli

ELTERNRAT SJ 2022 / 23
Im Frühling 2022 konnten wir uns endlich wieder für eine Sitzung treffen und uns beim anschliessendem
Apéro austauschen. Es sind spannende neue Ideen entstanden. Zudem führen wir einige bewährte Anlässe
wiederum durch.

SPIELZEUG-FLOHMARKT: MITTWOCH, 22. JUNI 2022
Dieser beliebte Flohmarkt wurde bereits das 3. Mal durchgeführt.

SCHULJAHR 2022 / 2023:
Willkommenskaffee für die Eltern der 1. Klasskinder: Montag, 15. August 2022 von 09.00 – 09.45 Uhr beim
Pausenunterstand. Hier können sich Eltern untereinander austauschen und den Elternrat kennenlernen.

SCOOTER-KURS: 24. AUGUST 2022 FÜR DIE KINDER DER 2. / 3. KLASSE
Neuer Kurs auf dem Schulareal – Informationen folgen

WINTERSPORTBÖRSE
Im Spätherbst 2022 ist eine Börse mit Winterkleidern zum Tausch / Verkauf geplant.

WINTERPUNSCH: WINTER 2023
Gemütliches Beisammensein mit Eltern und Kindern
Wir freuen uns, dass der Elternrat wieder Fahrt aufgenommen hat und wir unsere Ideen umsetzen können.
Die nächste Sitzung des Elternrats findet am Mittwoch, 9. November 2022 statt.

NEUE LEHRPERSONEN STELLEN SICH VOR
STEFAN WIDMER
Mein Name ist Stefan Widmer. Ich bin 42 Jahre alt und ausgebildeter Primar- und
Saxophonlehrer. Ich arbeite an den Musikschulen Arbon und Egnach und freue
mich darauf, ab August 2022 zusätzlich drei Lektionen in der 2. Klasse von Maja
Wahl zu übernehmen. Neben meiner Unterrichtstätigkeit spiele ich in der FunkFusion Band «Blizz Rhythmia» und anderen Musikprojekten. Meine Frau und ich
teilen uns die Familien- und Erwerbsarbeit. Wir wohnen mit unserer 4-jährigen
Tochter in Horn. Meine Leidenschaft ist das Gleitschirmfliegen, das ich gerne an
prächtigen Sonnentagen im Alpstein oder in Graubünden ausübe. Auch sonst
verbringe ich gerne Zeit in der Natur mit Biken, Wandern, Joggen und Snowboarden. In den Ferien
verreise ich mit meiner Familie in die Berge oder ans Meer zum Baden und Kitesurfen. Ich freue
mich sehr auf die Arbeit im Schulhaus Bergli und bin gespannt auf meine Klasse, in welcher ich
die Fächer Technisches Gestalten und Natur, Mensch und Gesellschaft (NMG) unterrichten werde.

ANGELIKA SOLENTHALER
Mein Name ist Angelika Solenthaler. Ab Sommer 2022 werde ich zusammen mit
Andrea Biefer im Jobsharing die Klasse 1a unterrichten. Ich freue mich auf leuchtende Kinderaugen, aufs gemeinsame Lernen und Lachen und dass ich miterleben
kann, wie wir als Klasse zusammenwachsen. Als ausgebildete Primarlehrerin habe
ich 10 Jahre auf der Unterstufe in Romanshorn unterrichtet. Nach einer Familienpause und einigen Stellvertretungen war ich 5 Jahre als Fachlehrperson Englisch
an der Primarschule in Horn tätig. Zusammen mit meinem Mann und meinen 3
Kindern (7, 9 und 11 Jahre) wohne ich in Arbon. In meiner Freizeit lese und musiziere ich gerne und im Sommer bin ich viel draussen im Garten oder am und im
See und geniesse die Zeit mit meiner Familie.

KATRIN SEVINÇ
Mein Name ist Katrin Sevinç, ich komme aus Wittenbach, SG und werde Englisch
im Bergli unterrichten. Ich unterrichte zum ersten Mal an einer Primarschule und
freue mich auf die neue Herausforderung. Zu meinen Hobbys gehören Tanzen
und Reisen.

ANIKA REY
Mein Name ist Anika Rey, ich bin 22 Jahre alt und wohne in Roggwil. Ich freue
mich, meine erste Stelle als Klassenlehrperson der 6b im Bergli anzutreten, nachdem ich diesen Sommer mein Studium an der Pädagogischen Hochschule Thurgau
abgeschlossen habe. In meiner Freizeit geniesse ich am liebsten die Natur – sei dies
zu Fuss, mit meinem Pferd oder dem Velo. Auch die Musik hat einen festen Platz
in meinem Leben: Mit der Klarinette musiziere ich in verschiedenen Orchester- und
Kleinformationen und gebe mein (musikalisches) Wissen gerne an andere weiter.
Auf die vielseitige Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schüler, ihren Eltern
und dem gesamten Team freue ich mich ausserordentlich.

FABIENNE WÄGER
Mein Name ist Fabienne Wäger, ich bin 27 Jahre alt und wohne ab Juli 2022 im
Appenzeller Vorderland, ursprünglich bin ich aus Rapperswil-Jona. Zuvor habe ich
eine Ausbildung als Bühnentänzerin EFZ an der Zürcher Hochschule der Künste
absolviert und anschliessend die Erwachsenenmaturität an der ISME in St. Gallen
erlangt. Nach der PH in Rorschach werde ich nun im Sommer als Kindergärtnerin
an der Römerstrasse beginnen und freue mich auf die Kinder und deren Neugier,
Offenheit und Wissensdrang. In meiner Freizeit tanze ich gerne im Ballettstudio
oder geniesse die Natur beim Spazieren.

EISLAUF 3A
Am 24. Februar und am 10. März gingen wir ins Eissportzentrum Romanshorn. Dort verbrachten
wir den ganzen Morgen. Einige standen zum ersten Mal auf den Schlittschuhen, andere waren sehr
schnell beim Fangis und beim Eishockey. Wieder andere konnten sogar schon Kunststücke zeigen.
Finn: Ich fand es toll, dass ich mit Aaron ein Wettrennen gemacht habe.
Hanna: Dass mir die Lehrerin geholfen hat Kunststücke zu lernen, hat mir gefallen.
Severin: Das Eishockeyspielen hat mir grossen Spass gemacht.
Neyla: Beim Eishockeyspielen war ich schneller als Frau Biefer.
Valentina: Ich fand es cool, als wir einen Parcours aufgestellt haben.

TEXTILARBEIT/WERKEN: A.HEGGLIN
FILZARBEITEN DER 3. KLASSE A UND B

FRECHE HAUSAUFGABENMÄPPLI DER
3. UND 4. KLEINKLASSE

TIC TAC TOE-SPIEL VON DER EK

PROJEKT SCHULSOZIALPÄDAGOGIK
«AUSTAUSCHGEFÄSS ZUR SITUATION IN DER UKRAINE»
Im Sommer 2021 startete das zweijährige Pilotprojekt Sozialpädagogik im Schulhaus Bergli. Ein
erstes klassenübergreifendes Angebot hat aus den Bereichen Schulsozialpädagogik und Schulsozialarbeit stattgefunden. Der Auslöser waren die Ereignisse in der Ukraine, welche auch an unserer
Schule nicht spurlos vorbeigegangen sind. Das Thema war präsent und wies viele Fragen und Unsicherheiten auf. Daher wurde Mitte März ein Austauschgefäss für die 3. – 6. Klassen angeboten, in
der auf Fragen, Unsicherheiten und Ängste eingegangen und bestenfalls abgebaut werden konnte.
Von sechs Klassen wurde das Angebot in Anspruch genommen. Es wurden viele Fragen gestellt
und im Plenum besprochen. Ein kurzer Film von SRF Kinder-News lieferte die wichtigsten Informationen. Gemeinsam haben wir ein grosses Peace-Zeichen gestaltet, auf dem die Schülerinnen und
Schüler ihre Ideen, Wünsche und Beiträge zum Thema «Frieden» gestaltet und gezeichnet haben.
Das Gefäss wurde durch das gemeinsame Singen des Liedes «We are the World, we are the Children»
abgerundet und abgeschlossen.

ZAHNARZTBESUCH VOM KINDERGARTEN BRÜHLSTRASSE
Jedes Jahr findet der zahnärztliche Untersuch in der Zahnarztpraxis Stacherholz statt. Auf spielerische Art hat unsere Zahnärztin Frau Dr. Akyelken den Kindern ihre Arbeitsinstrumente gezeigt
und erklärt warum es so wichtig ist, den Mund so weit aufzumachen wie ein Nilpferd. In Gruppen
konnten die Kinder in den Behandlungsraum um zuschauen, was denn nun Frau Akyelken genau
untersuchte. Im Warteraum wurde währendessen gemalt, Bücher angeschaut oder Uno gespielt.
Der kurzweilige Besuch bei der Zahnärztin hat einen positiven Eindruck bei den Kindern hinterlassen.

KINDSGI-ERLEBNISTAG
Heute ging's auf Erkundungstour: Wir durften zwei andere Kindergärten besuchen und dort jeweils
ca. eine Stunde spielen. Die erste Station war der ehemalige Kindergarten von Herrn Mock an der
Römerstrasse. Vom damaligen Start waren aber leider nur noch drei Kinder dabei und erinnerten
sich dort an die Anfangszeit. Nach kurzer Unsicherheit stürzten sich die Kinder auf die verschiedenen Spielangebote. Viel zu schnell kam die Pause und damit das Weiterziehen zum zweiten Kindergarten. Die zweite Station führte uns zum Kindergarten an der Waagstrasse. Das alte Gebäude
mit den zwei Stockwerken faszinierte die Kinder. Es lud zum Versteckis-, sowie Klavier spielen und
herumtoben ein. Auch hier kam die Mittagspause viel zu schnell. Rassig gingen wir zu unserem
Kindergarten zurück: Unsere Pizza wartete! Hungrig wurde die Pizza verschlungen. Zum Schluss
wurde nochmals im eigenen Kindergarten gespielt, bis wir schliesslich müde nach Hause gingen.
KG Bergli I – Ramon Mock

FASNACHT
Ich fand cool, dass wir auf dem Laufsteg Posen gemacht haben und das Entenlied hat
mir gefallen.
Ich fand schön, dass alle verkleidet waren.
Die Berliner, die wir zur Pause erhielten, waren so lecker.
Den Ententanz und Macarena habe ich zum ersten Mal getanzt und es war so cool.
Mir hat es gefallen, in der Mitte zu stehen und dort den Macarena-Tanz vorzuzeigen.
Die Guggenmusik war mega toll. Die ganze Band hat so gut gespielt. Frau Wälti hatte eine coole
Frisur.
Mir gefallen die Konfettis, mit denen wir die Schulzimmerfenster geschmückt haben.
Der Ententanz hat mir sehr gut gefallen.
Ich und andere Kinder haben bei der Guggenmusik eine Tanzschlange gemacht.

Nach der Pause sind wir in die Turnhalle gegangen. Wir durften unser Kostüm zeigen und haben
den Ententanz und Macarena getanzt. Dann sind wir nach draussen gegangen und haben die
Guggenmusik gehört. Das war der beste Tag!

FASNACHT IM KINDERGARTEN RÖMERSTRASSE
Am «Schmutzige Dunschtig» feierten wir im Kindergarten Römerstrasse Fasnacht miteinander. Zur
lustigen Fasnachtsmusik haben wir einige Spiele gemacht und natürlich auch eine riesige Polonaise
quer durch den Kindergarten. Damit jedes Kind noch sein Kostüm zeigen konnte, haben wir eine
Modenschau durchgeführt. Es ist nicht verwunderlich, dass wir bald darauf grossen Hunger hatten
und deshalb den feinen Znüni (Berliner) zusammen gegessen hatten. Vor dem Mittag durften wir
dann auf dem Schulhausplatz die Guggenmusik Arbor Felix Hüüler sehen und hören.

EXKURSION INS NATURMUSEUM ST. GALLEN
Passend zu unserem Jahresthema «Fuchs» im Kindergarten Waldegg, sind wir am 1. März 2022 mit
dem Schulbus ins Naturmuseum St. Gallen gefahren. Dort hatten wir eine Führung zu den Waldtieren mit Spielen und Rätseln zu Dachs, Fuchs und Reh. Wir durften einen Igel anfassen und konnten
das Naturmuseum auch noch selbst erkunden und alle Tiere genau betrachten.
Es war ein lehrreicher und erlebnisreicher Ausflug
KG Waldegg

SPORTTAG ZYKLUS 1
Bei sonnigem Wetter fand am 27. April der Sporttag für die Kinder vom Kindergarten bis zur
2. Klasse statt. Es ergab sich ein imposantes Bild, als sich über 200 Kinder auf dem Schulhausplatz
Bergli versammelten. Dort folgte die Einteilung der klassendurchmischten Gruppen. Die 2. Klässler/-innen und 2. Klässler führten die Gruppen mit Stolz von Posten zu Posten. Da wurde mit Eifer
um die Wette gehüpft, mit zu grossen Gummistiefeln Hindernisse überwunden, Büchsen getroffen,
Kappla-Türme gebaut und vieles mehr …
Kurzum darf man von einem gelungenen Mittwochmorgen sprechen!
Anja Wolf & Gabi Clematide

STIMMUNGSBILD VOM SPORTTAG AUS DER KLEINKLASSE
Ich war glücklich, weil ich Streetball gespielt hatte. Besa
Ich war fröhlich, weil ich beim 15 – 14 fair mitgespielt hatte. Noemi
Ich war stolz, weil ich mit den Händen vorne im Sand landete. Lorent
Ich war stolz, weil ich über 800 Punkte erreichte. Serhat
Ich war glücklich, weil mir alle Spiele gefielen. Samrawi
Ich war stolz, weil ich beim Streetball gut gespielt hatte. Rama
Ich war fröhlich, weil mir alles gefiel und ich mitgemacht hatte. Abiel
Ich war nervös, weil ich beim Streetball gewinnen wollte. Mustafa
Ich war überrascht, weil ich den zweiten Platz erreichte. Elion
Ich war nachdenklich beim 15 – 14, weil ich mir überlegte, wo ich mich gut verstecken kann. Carlos
Ich war respektvoll, weil ich mich an die Spielregeln hielt. Leart
Ich war nervös, weil ich schnell rennen wollte. Yamen
Ich war überrascht, weil ich auf Platz vier war. Nero

INSTRUMENTPARCOURS 2022
Am Freitag, den 22. April konnten die 2. und 3. Klässler/-innen zwei Instrumente in der Musikschule ausprobieren.
Die Querflöte und die Trompete waren lustig, cool und schwierig. Bei der Querflöte hab ich nur
helle Töne raus bekommen. Die Trompete war einfacher. Ich konnte tröten.
Da Vy
Ich fand die Querflöte sehr toll, weil die Lehrerin sehr nett war und ich schon immer Querflöte
spielen wollte. Die Klarinette hat mir gefallen, weil manchmal lustige Töne rausgekommen sind
und dann mussten die Kinder lachen. Aber manchmal hörte es sich an, als ob jemand gixen
würde. Und wenn man hoch gespielt hat, dann tönt es so, als ob jemand brüllen würde.
Anja
Am Anfang fand ich das Konzert cool, weil alle ein Instrument gespielt haben.
Jakob
Mir hat die Harfe sehr gut gefallen, weil sie so schön für mich klingt.
Emily
Mir hat Fagott und Blockflöte sehr gefallen, und ich habe viel darüber gelernt.
Ciara
Mir hat Klavier und Trompete sehr gefallen. Es hat mir sehr viel Spass gemacht.
Ajen
Mir haben die Harfe und das Saxophon sehr gut gefallen.
Casimir
E-Gitarre hat mir gut gefallen. Aber noch besser hat mir Perkussion gefallen.
Samih

Mir hat es sehr gefallen, weil es Spass gemacht hat und ich konnte auch mal ausprobieren und
habe einen Akkord gelernt.
Lena
Alles gut gefunden und dass ich die Geige alleine halten durfte.
Sophie
Mir hat es gut gefallen, weil ich ganz viele Kinder vom Fussball gesehen haben und viel ausprobieren durfte.
Niilo
Ich fand die Klappen beim Saxophon interessant.
Finn
Den E-Bass fand ich cool, weil er so tiefe Töne macht.
Andrin
Die Trompete fand ich sehr anstrengend. Ich musste die Lippen fest zusammendrücken. Aber es
war toll.
Fabian
Ich finde es cool, dass ich bei der Violine einen Weltallton machen durfte.
Zeynep

MONEY-FIT
Wir, die Klasse 6b, haben am Money-Fit-Programm teilgenommen. Unsere Aufgabe war es, eine
Schulreise, ein Fest oder eine Exkursion zu planen und vor allem den finanziellen Teil ausführlich
aufzulisten. Wir haben uns in drei Gruppen aufgeteilt und jeweils eine Planung erstellt. Herr Rölleke
coachte uns intensiv und zeigte, wie er das Klassenlager plante, um ein besseres Verständnis und
einen tieferen Einblick zu erhalten. Unsere Ideen waren ein Kino-Ausflug, eine Reise zum Botanischen Garten und ein Sporttag. Wir haben sehr fleissig an unseren Planungen gearbeitet und viel
Mühe hineingesteckt. Am Schluss hat jede Gruppe ihre Projektplanung präsentiert. In der Klasse
stimmten wir ab, welches Projekt wir für den schweizweiten Wettbewerb ins Rennen schicken. Die
Gruppe von Hani, Yassmine, Luca, Leo, Enis und Luciana haben mit ihrer Planung eines Sporttages
am meisten überzeugt. Am 28. April haben wir dieses Projekt eingereicht. Einen Monat später erhielt
Herr Rölleke die Information, dass wir schweizweit den ersten Platz aller Mittelstüfler gewonnen
haben! Wir erhielten als Preis 500 Franken für die Klasse 6b! Es ist ein sehr schönes Gefühl, als
Klasse etwas zu erreichen und für die Mühe belohnt zu werden.
Von: Andronika & Carla (6b)

EINTAUCHEN IN DIE FARBEN- UND FORMENWELT
Der Besuch im Forum Würth Museum Rorschach war für die Kindergartenklasse Waagstrasse ein
Semesterhöhepunkt. Die Kunstvermittlerin, Rebekka Baumann führte die Kinder durch die BilderGalerie. Mit Farbenkärtchen suchten die Kinder dieselbe Farbe in den Bildern und entdeckten verschiedene Formen. Nach der Znünipause durften sich die Kinder kreativ mit farbigen Papierstreifen ausleben.
Der abwechslungsreiche und bunte Morgen hinterlässt sicherlich bei allen farbige Spuren.
Es hat Spass gemacht!

ERSTE HILFE
Am 9.5.2022 bekam die Klasse 6b Besuch von Frau Käppeli, eine Erste Hilfe Expertin. Die Klasse
lernte, wie man richtig eine Schnittwunde behandelt, eine Pfählungswunde verbindet und wie man
eine Person mit Defibrillator und Herzdruckmassage wiederbelebt. Die Schülerinnen und Schüler
hatten auch Puppen, an denen sie die Herzdruckmassage und den Defibrillator üben konnten. Sie
haben auch gelernt, wie man eine bewusstlose Person sicher aus einem Auto bringen kann und wie
man sie in die bewusstlose Lagerung legt. Die Schülerinnen und Schüler hatten ein Dossier, in dem
sie die Nummern der Notrufzentrale zum Beispiel 144 (Nummer der Ambulanz) oder 117 (Nummer
der Polizei) fanden. Doch es ist auch wichtig zu wissen, wie so ein Anruf abläuft. Daher wurde ein
Audiomitschnitt vorgespielt, der deutlich machte, welche Fragen der Notrufkommissar in welcher
Reihenfolge stellt. Am Ende lösten die Schülerinnen und Schüler noch ein Quiz zum Unterrichtsinhalt. Unser Dank geht an Frau Käppeli für ihren Einsatz und einen informativen und spannenden
Unterricht. Vielen Dank an «Retten ist Klasse» für das zur Verfügung gestellte Material, mit dem
wir üben durften.
Von: Hani & Leo (6B)

HANDBALL TURNIER
Am Sonntag, dem 8. Mai waren wir beim Handball-Turnier. Dort hat unsere Mannschaft namens
Cornflakes gegen andere 6. Klassen gespielt. Insgesamt nahmen 8 Mannschaften teil. Besonders
herausfordernd für uns war die Mannschaft «The eight Fighters». Wir haben einige Spiele gewonnen, aber auch verloren. Am Ende erreichten wir den dritten Platz. Mit unserer Leistung waren wir
sehr zufrieden. Die Podestplätze erhielten einen Pokal und eine Medaille. Jeder Turnierteilnehmer
bekam noch einen Sportsack und Süsses.
Das von HC Arbon organisierte Turnier hat grossen Spass gemacht.
Von: Luciana & Moana (6b)

BACKE, BACKE KUCHEN
Was braucht es alles, bis sich der Duft nach Marmorkuchen, Karottencake, Blitzkuchen, Schokoladenkuchen oder Zitronenkuchen verbreitet und ein Stück gegessen werden kann?
Mit dieser Frage beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der Kleinklasse intensiv. Zuerst lasen
sie darum aufmerksam Kuchenrezepte. In Gruppen wählten sie dann einen Kuchen aus, prüften die
Vorräte, erstellten die Einkaufsliste, kauften ein, bezahlten und kontrollierten das verbliebene Geld. Mit
einer Schürze ausgerüstet ging es endlich in die Küche zum Backen. Hier galt es, die Anleitung Schritt
für Schritt zu verstehen und umzusetzen. Doch in welchem Schrank und in welcher Schublade sind
die Küchengeräte zu finden? Also hiess es, das entsprechende Gerät finden. Bald konnte abgewogen,
gemischt und gerührt werden. Zum Schluss sollte der Teig in die Form oder ins Backblech gelangen. Ab
in den Ofen zum Backen – doch wie stellte man die richtige Temperatur ein? Wie wusste man, zu welcher
Zeit der Kuchen aus dem Ofen kam? Das alles war gar nicht so einfach, denn der Kuchen sollte ja nicht
verbrennen.

Ein Timer war in diesem Fall sehr hilfreich. Beim Backen durch das Ofenfenster zu sehen und zu beobachten, wie der Kuchen an Grösse gewann, fanden einige Kinder sehr spannend. Ein Blick in die Küche
zeigte, dass die Arbeit aber noch nicht fertig war. Nun ging es gemeinsam ans Reinigen und richtig Versorgen der Küchenutensilien. Zu Hause erledigt das ja meist die Geschirrspülmaschine. Doch hier war
Hand anlegen gefragt. Die Verwendung von Küchenbesen, Lappen und Trockentuch war denn für das
eine oder andere Kind ungewohnt.
Das krönende Ende der Backaktion war das Bestaunen des Ergebnisses und das Geniessen eines Stückes,
festlich auf dem eigenen von zu Hause mitgebrachten Porzellanteller platziert.
Mmmmmmmmh, lecker, lecker! Darin waren sich alle einig.

KLASSENLAGER DER KLASSE 6B VOM 16. – 20. MAI
MONTAG, 16.5
Am Montag mussten wir uns um 8:15 beim Hamel Busbahnhof treffen. Herr Rölleke und Frau
Martin (Begleitperson) nahmen uns in Empfang. Mit dem Postauto fuhren wir bis zum Hauptbahnhof St. Gallen. Nach dem Umsteigen sind wir mit dem Appenzeller Bähnli nach Gais gefahren. Der
Bahnhof lag 1 Stunde Marschzeit vom Lagerhaus entfernt. Glücklicherweise wurde unser Gepäck
von unseren zauberhaften Küchenfeen zum Lagerhaus gefahren. So konnten wir ohne schwere
Belastung nach oben laufen. Als wir uns nach der Ankunft am Lagerhaus unsere Zimmer bezogen
und eingerichtet hatten, wanderten wir zum See und assen unseren Zvieri dort zusammen. Wir
hatten viel Freizeit und am Abend war Lottospielen auf dem Programm.

DIENSTAG, 17.5
Am Morgen wurden wir früh geweckt, damit wir unseren Zug um 9:00 zum Appenzeller Seilpark
Kronberg nicht verpassen. Zuerst haben uns die Profis Petra und Dominik alles erklärt, dann durften
wir eigenständig klettern und Zip-linen. Es gab viele verschiedene Routen und sogar einen Marathon, bei dem wir Mut beweisen und an unsere Grenzen gehen mussten. Am Nachmittag mussten
wir unsere Schuhe und Socken ausziehen, denn wir gingen zum Barfussweg. Es gab Kieselwege,
Gras und einen Schlammweg. Am Ende waren wir alle erschöpft und fuhren mit dem Zug zurück
und mussten dann wieder 1h hochwandern. Am Abend spielten wir alle zusammen Räuber und
Bulle.

MITTWOCH, 18.5
Wir machten uns auf zu einem Grillplatz. Es gab Poulet Bratwürste, Cervelats usw, dazu eine leckere
Lunchbox von unseren tollen Köchinnen. Als alle satt waren, marschierten wir zur Gaiser Badi. Es
gab ein Becken, eine Rutsche, ein Sprungbrett, einen Fussballplatz und sogar einen kleinen Kiosk.
Wir konnten uns dort super abkühlen und viel Spass miteinander haben. Anschliessend kehrten wir
zum Haus zurück und grillten Marshmallows, erzählten Geschichten und spielten 15 – 14.

DONNERSTAG, 19.5
Unser Ziel war das Kunsthaus Ziegelhaus in Appenzell. Wir konnten schöne Bilder bestaunen und
unsere Museumsführerin erklärte uns, wie Ziegel früher produziert wurden. Anschliessend konnten
wir malen, Origami falten, ein Notizbuch machen, Hand Lettering, Stempel machen und sogar mit
einer Schreibmaschine schreiben. Am Mittag gingen wir alle zusammen Dürüm und Kebab essen.
In Appenzell konnten wir dann in Gruppen unsere Kartenkenntnisse bei einem Orientierungslauf
(OL) unter Beweis stellen. Zurück im Lagerhaus war es Zeit sich für den Abschlussabend des Lagers
herauszuputzen. Wir veranstalteten einen Discoabend. Es gab Dance Battles mit albanischer Musik.

FREITAG, 20.5
Wir mussten nun unsere Koffer packen. Jeder bekam ein Ämtli, um unsere Bleibe auf Zeit wieder
auf Vordermann zu bringen. Als das Haus wieder sauber war, hatten wir sogar noch etwas Zeit zu
spielen. Ein letztes Mal sind wir, nun mit den Koffern im Schlepptau, den Weg vom Lagerhaus zum
Bahnhof gelaufen. Wir haben unseren Zug knapp noch erwischt. In Arbon angekommen warteten
schon einige Eltern auf uns. Wir verabschiedeten uns voneinander und freuten uns wieder auf das
eigene Bett.
Von: Thea & Xinrong (6b)

PROJEKTTAGE DER BERGLI-KINDERGÄRTEN
Mit grosser Freude konnten wir vom Montag, 23.05.2022, bis am Mittwoch, 25.05.2022, unsere
Projekttage durchführen. Die Kinder durften sich für zwei von acht verschiedenen Sportarten
entscheiden und darin schnuppern. Zur Auswahl standen: Basketball, Fussball, Handball, Unihockey, Kinderturnen, Kindertanz, Skema und Yoga. Die Begeisterung war bei den Kindern und
auch bei den zuständigen Leiterinnen und Leitern riesig. Am Mittwoch stellten wir uns dann
gegenseitig die Sportarten kurz vor und verabschiedeten uns mit einem Yoga-Gruss «NAMASTE».

AUTORENLESUNG
Bruno Blume 12.5.2022
Am 12. Mai fand eine Autorenlesung für die Mittelstufe statt. Zusammen mit der Parallelklasse 6a
durften wir den Autor, Herrn Bruno Blume kennenlernen. Er las uns einen Teil seines Buches «Meine
grössten Erfolge in der Liebe» vor. Diese Geschichte handelt von einem Jungen, der in mehrere
Mädchen verliebt ist. Einige Bilder begleiteten Herrn Blumes Erzählung. Anschliessend durften wir
als Publikum Fragen zu ihm als Autor sowie auch über die vorgelesene Geschichte stellen.
Herr Blume stellte noch weitere Bücher vor, die er geschrieben hatte.
So zum Beispiel:
Vor Kummer sterbe ich
Ein richtig schöner Tag
Es war spannend, die Geschichte von jemandem zu hören, der sie selbst geschrieben hat. Wir haben
die Autorenlesung sehr genossen.
Von: Yassmine & Zymrije (6b)

AUTORENLESUNG UNTERSTUFE
Am Montag, 23.05.2022, kam der Bücherautor Daniele Meocci zu uns in die Unterstufe.
Er las uns aus zwei verschiedenen Bücher vor.

STIMMEN AUS DEM PUBLIKUM
1. KLASSE / 1. UND 2. EK / 2. KLASSE
– Der Autor schreibt spannende, coole, lustige und interessante Bücher.
– Die Autorenlesung hat uns sehr gefallen und wir haben vieles über diesen Beruf erfahren.
– Mega cool war es! Ich finde, dass Autor ein toller Beruf ist.
– Das war eine mega coole Phantasiegeschichte.
– Mir hat es am besten gefallen, als wir wie ein Monster brüllen durften.
– Mir hat Lise am besten gefallen.
– Ich fand die Vorlesung super. Ich habe ein Autogramm bekommen in das Buch «Bruno,
das Umarmehörnchen».
– Mir hat es gefallen, dass Herr Meocci so spannend vorgelesen hat und dass er für ein
Buch ein bis zwei Jahre braucht. Die Geschichte «Ksss», die er vorgelesen hat, die ist
lustig und spannend.

3. KLASSE:
– Mich hat es gewundert, dass es zwei Jahre dauert bis ein Buch fertig geschrieben ist.
– Mir hat es gefallen, dass sie den Baum retten wollten.
– Ich fand es interessant, dass ein weisser Kater mit zwei verschiedenen Augenfarben vor
der Tür sass.
– Dass die Geschichte immer spannender wurde, hat mir gefallen.
– Für mich war alles interessant. Ich würde das Buch gerne lesen.
– Das Buch ist mega schön, weil die Geschichte zeigt, dass auch Kinder mutig sein können.
– Die Geschichte ist sehr schön, weil es um die Natur geht und man von der Geschichte etwas
lernen kann.
– Es war schön, weil man müde sein konnte, aber nicht einschlief, weil es spannend war.

FÜHRUNG IN DER KLÄRANLAGE MORGENTAL
Da sich die Schülerinnen und Schüler der EK mit dem Thema «Wasser» beschäftigt haben, wurde
ihnen in der Kläranlage Morgental alles rund um das Thema «Abwasserreinigung» erklärt. Es war
sehr spannend und eindrücklich zu sehen, welche Aufgaben die Kläranlage hat. Vom Abwasser, das
sehr dreckig ist und wahnsinnig stinkt, bis hin zum gereinigten Wasser, welches wieder in den See
gelassen wird, ist es ein weiter Weg, und viele Schritte liegen dazwischen. Die Kinder haben an
diesem Tag viele neue Erfahrungen rund um das Thema «Abwasserreinigung» sammeln können und
viele grosse Maschinen gesehen, die tagtäglich viel Arbeit leisten, damit wir sauberes Wasser haben.

KREATIVES GLÜCK
Dieses Jahr gestaltete die Kindergartenklasse Waagstrasse die Umhüllungen für die ESSBAR Minigärten. Zum Thema Glück wurde gestempelt und gemalt. Ganz viele Glückskäfer krabbeln nun um
die Wette! Seit Mitte Mai können zehn beglückende Minigärten an verschiedenen Standorten in
der Arboner Altstadt bewundert werden.
Glückskäfer im Anflug! Kindergartenkinder an der Waagstrasse am Werk.

VON KINDERN FÜR KINDER
Wir wollten Kindern in Not helfen.
Mit unseren Schulkameraden haben wir zu Hause freiwillig zu zweit oder zu dritt leckere Kuchen
und Muffins gebacken. Die haben wir in der Schule während der Pause verkauft. Manchmal war es
ganz schön stressig mit den vielen Kindern, die alle gleichzeitig an unserem Stand Kuchen kaufen
wollten. Jeden Tag haben wir das Geld in der Kasse gezählt. Die Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben
eine grosse Summe gesammelt. Die haben wir an UNICEF gespendet. Unserer Klasse 5a hat dieses
Projekt super viel Spass gemacht, um Kindern in Not zu helfen.
(Von Jana)
Weitere Stimmen aus der 5a
– «In der Schule haben wir ganz viele Plakate mit Infos über den Kuchenverkauf gestaltet.
Wir haben uns viel Mühe gegeben.»
– «Ich habe zum ersten Mal mit einer Kollegin Kuchen gebacken. Das fand ich lustig.»
– «Wir haben zu dritt Kuchen und Muffins gebacken. Das war auch ein bisschen anstrengend.»
– «Meine 20 Muffins waren ganz schnell verkauft.»
– «Es war das erste Mal, dass ich etwas verkauft habe. Ich war schon noch überfordert,
als so viele Kinder bei uns anstanden.»
– «Das Backen ist mir zuerst nicht gelungen. Aber dann habe ich es ein zweites Mal
probiert und dann gings.»
– «Das Geld haben wir gemeinsam zur Bank gebracht und zählen lassen. Ein Automat
zählte die Noten, und in einer anderen Maschine durften wir die Münzen reinwerfen.
Das ging ganz schnell und war interessant.»
– «Es war auf jeden Fall ein cooles Projekt. Unsere Klasse hat sich viel Mühe gegeben.
Ich will so etwas wieder machen.»
– «Wir haben geschätzt, wie viel Geld wir insgesamt sammeln werden. Es waren dann
über 1000.– Franken. Das hätten wir nicht gedacht. Wir haben uns sehr gefreut.»
– « UNICEF hat uns einen Dankesbrief geschrieben.»
Herzlichen Dank an alle, die unser Klassenprojekt unterstützt haben!

SEB WETTBEWERB 2022
Liebe Berglikinder
Wer möchte ein Mittagessen bei uns gewinnen?
Oder einen Zvieri?
1. Preis: ein Mittagessen | 2. Preis: ein Zvieri | 3. Preis: ein Zvieri
Das sind unsere Hauptpreise für folgenden Wettbewerb: Wer die Fragen richtig beantwortet, kommt
in die Auslosung. Bei Fragen dürft ihr euch selbstverständlich Hilfe holen. Viel Spass beim Knobeln!
Die Antworten gleich ausschneiden und bei uns Betreuerinnen persönlich vorbeibringen.
Wir freuen uns darauf, dich in unserer Mittags-oder Zvierirunde begrüssen zu dürfen.
Auf los geht's los!

Vorname:			Nachname: 				Klasse:
1. Wie viele farbige Formen siehst du auf unseren Scheiben?
2. Wie heissen die Betreuerinnen bei uns i

3. Dürfen Kindergartenkinder auch zu uns kommen?
 Ja

 Nein

4. An welchen Tagen kann man bei uns Zmittag essen?
5. Wo triffst du uns an?
 Im Säntissaal
 bei den Spielplätzen

 auf dem Pausenplatz
 im Berglischulhaus

 auf dem roten Platz
 auf dem Pausenareal

bitte richtige ankreuzen
6. Wo wird unser Mittagessen gekocht und von wem?
7. Wer bringt uns unser Essen?
Viel Glück beim Ausfüllen. Vielleicht kann dir bei einigen Fragen jemand helfen.
Wir freuen uns auf die oder den Gewinner!
Euer SEB Team

IMKER
Am Freitag, den 17. Juni sind wir mit Herrn und Frau Rölleke mit dem Velo nach Frasnacht
gefahren. Dort haben wir den Imker Daniel Baumann besucht. In NMG behandeln wir aktuell das
Thema Bienen. Herr Baumann besitzt viele Bienenvölker.
Er hat uns sein grösstes Volk gezeigt mit 60'000 Bienen.
Es war mega spannend so nah bei den Bienen zu sein. Wir haben die Bienenkönigin, wie Bienen
schlüpfen und wie Larven in den Waben aussehen beobachtet.
Wir haben dann Drohnen (männliche Bienen) auf unseren Händen umherlaufen lassen. Drohnen
stechen nämlich nicht.
Herr Baumann hat jedem von uns noch ein kleines Glas Honig geschenkt, von den Bienen aus
Frasnacht.

VERABSCHIEDUNG DER 6. KLASSEN
Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und einen
Primarschule 6A:
Rinor, Alesia, Jan, Sophia, Samuel
Rüzgar, Michelle, Yven, Alexandra, Almin
Arnes, Hajna, Dogan, Chiara, Egzan
Salvatore, Sarina, Martin, Lilith, Amador

stischen Start in die Oberstufe!

VERABSCHIEDUNG DER 6. KLASSE KK – DAS KNABENTRIO
SPRINGT IN DIE ZUKUNFT.
Foto von links nach rechts: Leart Berisha, Abiel Red'i, Nero Degani

VERABSCHIEDUNGEN
RAMON MOCK
Ramon Mock startete im Sommer 2020 als Kindergartenlehrperson bei der PSG
Arbon und übernahm den Kindergarten Bergli I. Während den letzten zwei Jahren begleitete er unsere Kindergartenkinder mit viel Freude in ihrem Alltag und
förderte sie auf verschiedenen Ebenen. Er hat sich entschieden, die Ausbildung
zum Schulischen Heilpädagogen im Kanton St. Gallen zu absolvieren, weshalb
er die Stelle in Arbon aufgeben muss. Wir wünschen ihm auf seinem neuen
Berufsweg alles Gute und weiterhin viel Freude bei der Arbeit mit den Kindern.

RENATA KLÄSI
Während drei Jahren begleitete Renata Kläsi zwei Mittelstufenklassen mit viel
Engagement und Hingabe im Fachbereich Technisches Gestalten sowie eine 4. Klasse während einem Jahr im Bildnerischen Gestalten. Unter ihrer Leitung konnten
die Schülerinnen und Schüler viele verschiedene Werkmaterialien kennenlernen
und damit diverse Gegenstände herstellen. Für ihr Engagement bedanken wir uns
herzlich und wünschen Renata Kläsi alles Gute und weiterhin viel Freude in ihrem
handwerklichen Beruf.

GÜLER JENNI
Güler Jenni übernahm im Herbst 2012 den Englischunterricht in den Schulhäusern
Bergli und Stacherholz. Sie unterrichtete während zehn Jahren unsere Schülerinnen und Schüler von der 3. bis zur 6. Klasse. Mit viel Freude und grossem Einsatz
wusste sie die Kinder im Erwerb der englischen Sprache zu motivieren. Güler
Jenni wird auf Ende Schuljahr ihre Tätigkeit bei der Primarschulgemeinde Arbon
aufgeben. Wir danken ihr für ihren wertvollen Einsatz und wünschen ihr für die
weitere Zukunft alles Gute.

RIANA SCHWEIZER
Riana Schweizer übernahm im Sommer 2021 die Entlastungslektionen in der
1. Klasse von Maja Wahl und unterrichtete in diesem Rahmen u. a. den Fachbereich Technisches Gestalten. Sie begleitete die Schülerinnen und Schüler in diesem
Jahr mit viel Geschick und Freude. Riana Schweizer hat sich dazu entschieden,
wieder an ihre ursprüngliche Schule zurückzukehren und ihre Anstellung an der
PSG Arbon zu beenden. Wir wünschen ihr in ihrer weiteren Tätigkeit weiterhin
viel Freude.
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AGENDA BERGLI INFOS
TAG

DATUM

ANL ASS

Samstag – Sonntag

9. Juli – 14. August 2022

Sommerferien

Montag

15. August 2022

1. Schultag Schuljahr 22 / 23

Montag – Freitag

12. – 16. September 2022

Apfelwoche

Samstag – Sonntag

8. – 23. Oktober 2022

Herbstferien

Donnerstag

3. November 2022

Tag der Pausenmilch

Donnerstag – Dienstag

03. – 08. November 2022

Projekttage
Für alle Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse

Donnerstag

10. November 2022

Nationaler Zukunftstag
Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen besuchen
Eltern oder Bekannte am Arbeitsplatz

Samstag

12. November 2022

Orientierungsversammlung Budget 2023

Donnerstag

17. November 2022

Adventsmarkt Schulhaus Bergli

Sonntag

27. November 2022

Abstimmung Budget 2022

Samstag – Sonntag

24. Dezember 2022 –
8. Januar 2023

Weihnachtsferien

Samstag – Sonntag

28. Januar – 5. Februar 2023

Sportferien und Semesterwechsel

