
    
   
 

Liebe Eltern 
 
Ich hoffe, Sie alle sind gut ins 2022 gestartet und ich wünsche Ihnen für die restlichen 11 Monate dieses Jahres viele 
glückliche Momente! 
 
Die Zeit vor Weihnachten war sehr vielseitig. Einerseits hatten wir im Matt wunderschöne Dekorationen, die eine 
festliche Stimmung schufen. Wir genossen verschiedene vorweihnachtliche Anlässe: Beim traditionellen Chranzen 
haben viele Familien ihre Adventskränze gebunden, wir haben zusammen gesungen (anfangs Adventszeit war das 
noch möglich), die Lehrpersonen haben mit ihren SchülerInnen verschiedene Rituale gepflegt und am letzten Schul-
tag des Jahres haben wir alle zusammen eine (aus Coronagründen) kleine, aber feine Feier genossen.   
Es waren in den letzten Schultagen des 2021 sehr viele Lehrpersonen gleichzeitig krank, was einiges an Extra-
Einsätzen und Improvisation von den Gesunden erforderte. Das Improvisieren hat unter anderem dazu geführt, dass 
die einen ZweitklässlerInnen an einem Nachmittag wieder einmal Kindergartenluft schnuppern und ausgedehnt spie-
len durften – oh, wie haben sie es genossen!   

 
Für beides, die Festlichkeiten und die Sondereinsätze, danke ich auch an dieser Stelle allen Lehrpersonen nochmals 
herzlich! 
 
Im Januar steht das Skilager der 5. und 6. Klassen vor der Tür. Es braucht einigen Mut, in diesen Zeiten ein Lager 
durchzuführen. Wir anerkennen aber die Grundhaltung des Kantons, der das Erlebnis für die Schülerinnen und 
Schüler hoch gewichtet. Wir alle wissen, Kinder und Jugendliche haben es in den letzten zwei Jahren oft nicht ein-
fach gehabt. Die Bildungsdirektion des Kantons St. Gallen vertritt deswegen die Meinung, dass wir wenn immer 
möglich den Kindern einen normalen Schulalltag und damit verbunden auch Lagererlebnisse bieten sollen. Mit einer 
strikten Testung (von SchülerInnen und Begleitpersonen) kurz vor Lagerantritt, dem Einhalten von 2G für alle Er-
wachsenen und dem sorgfältigen Beachten der Hygienemassnahmen sind die Risiken überschaubar und die Durch-
führung eines Lagers vertretbar. Eltern die ihr Kind aus Corona-Gründen nicht ins Lager schicken wollen, sind dazu 
nicht verpflichtet. Diese Kinder werden während der Lagerwoche im Matt beschult. Ich wünsche darum schon jetzt 
allen viel Spass und eine gesunde, unfallfreie Woche! 
 
Im letzten Quartal, wie auch im nächsten, machen wir unser Jahresmotto erlebbar und hoffentlich wirkungsvoll, in-
dem wir besonders darauf achten, einander zu grüssen. Sich zu grüssen ist mehr als “nur” ein Zeichen von Anstand. 
Sich zu grüssen bedeutet: Ich sehe dich, wir (er)kennen uns, wir gehören zusammen. Dies wollen wir pflegen.  
 
In diesem Sinne freue ich mich auf ein konstruktives Miteinander und grüsse Sie freundlich  
 
Bettina Sutter, Schulleiterin 
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Gestaltung 1./2. Kl. Fiore & Gruhle 



QR Code Kissen 
Quick Response, die schnelle Ant-
wort, ist ein zweidimensionaler Code, 
der vor fast 30 Jahren entwickelt 
wurde. Er besteht aus einer Anzahl 
schwarzer und weisser Quadrate, die 
Daten darstellen und kann auch 
noch mit einem Verlust von 30% 
dekodiert werden. Die 6. Klasse von 
Frau Marjanovic und Frau Bauer 
haben im Textilen Gestalten mit 
Kreuzstich einen Code 
erstellt. Die Erlösung 
dieser hochkonzentrier-
ten Arbeit ist gelungen: 
Alle Codes sind lesbar 
und konnten so in fell-
besetzte Kissen ver-
wandelt werden. 

Gestaltung 3./4. Kl. Gubler 

Gestaltung 3./4. Kl. Gubler 

«Zäme verschiede»  
in der Adventszeit 
Ganz nach dem Jahresmotto hat die 
Unterstufe «verschiedene» Fenster-
dekorationen herstellt, welche 
«zäme» ein grosses Weihnachtsfens-
ter bildeten. Jede Klasse hat etwas 
zur Gestaltung des Fensters im gros-
sen Gang beigetragen. So wurden 
bunte Papierschneemänner, Zucker-
stangen und 
Anhänger aus 
Wolle gebas-
telt und auf-
gehängt. 
Welch grosse 
Freude! 

Gestaltung 1./2. Klasse Fiore und 3./4. Kl. Eugster 



KG-Matt im Wald 

«Guete Morge, liebe Wald………      .  » 
 
Jeden Freitagmorgen begrüssen wir - die Kindergartenkinder und Ihre Begleiterinnen - den Wilerwald mit einem Lied. Danach 
machen wir uns auf den Weg zu unserem Waldplatz und tauchen ein in die Naturwelt, wo die Kinder wichtige und grundlegende 
Erfahrungen sammeln können. Einige Kinder springen los, andere nehmen es etwas gemütlicher – jedes Kind auf seine Art. 
Dann geht es den schmalen Zick-Zackweg hinunter bis zum Waldweg und noch ein kurzes Stück bis zu unserer Feuerstelle. 
 
Bis hierhin haben die Kinder schon viel geübt: Rennen, Laufen, Rücksichtnahme, Rutschen, Gleichgewicht, Mut und vieles mehr. 
 
An der Feuerstelle angekommen werden die Streifen aufgehängt, die Mätteli auf die Bänkli verteilt, die Rucksäcke deponiert. 
Dann geht’s los ans Holz suchen und Feuer herrichten. Alle helfen mit! Die Hände werden das erste Mal schmutzig, wenn die 
Steckli entzweigebrochen werden. Zum Glück sind die Kinder gut gekleidet und können die Hände an ihren Hosen etwas abwi-
schen. Sie haben schnell gelernt, dass schmutzige Hände hier im Wald dazu gehören! Sobald alles bereit ist, wird das Feuer 
entzündet. Welche Freude bei den Kindern, wenn die Flammen immer grösser werden. Und nun kann gegessen, getrunken oder 
gespielt werden, bis eine schöne Glut da ist. Wer kalt hat, wärmt sich beim Feuer, krabbelt den Hang hinauf, schleppt Baum-
stämme, baut an der Hütte weiter oder geht mit einem von uns ins «Zwergenland».  
 
Dabei erleben sich die Kinder in Bezug auf die Natur auf vielfältige Weise und sammeln grundlegende, wertvolle Erfahrungen mit 
all ihren Sinnen, die ihnen helfen in ihrer Entwicklung und in ihrem Wachstum: sich auf verschiedene Arten spüren, sich auf viel-
fältige Weise bewegen, dreckig sein dürfen, Wärme und Kälte erleben, Hindernisse überwinden – das alles hilft ihnen, Kraft für 
das gesamte Leben zu entwickeln und so Stärke für andere Lebensaufgaben zu gewinnen. Im gemeinsamen Abenteuer Wald 
üben sie sich zudem in ihren sozialen Kontakten: zusammenspielen, -bauen, -rennen, -essen, am Feuer sich unterhalten, kämp-
fen dürfen, balgen, warten auf die anderen, zusammen singen und sich freuen! 
 
Nachdem alle mit einem Stecken ihre mitgebrachten Würste gebrätelt und ihren Znüni gegessen haben, geht es schon wieder an 
das Zusammenräumen, Feuer löschen und den Rückweg mit den 66 Stufen zurück zur Busstation zu meistern. Müde, aber zu-
frieden und freudig, manchmal singend stehen wir alle an der Bushaltestelle und warten auf den Bus 704, der uns zurückbringt 
zum Bahnhof für die letzte Etappe zurück zum Kindergarten. Geschafft – Tschüsslied – schönes Wochenende. 
 
Liebe Eltern:  Der Wald – ein Ort, um aufzutanken und um zur Ruhe zu kommen. Gesund für Körper, Geist und Seele – 
 gehen Sie mit Ihren Kindern raus in die Natur so oft Sie nur können! 



Kranzen 2021 



Adventsmorgen der 3./4. Klassen 
Auch dieses Jahr kamen die 3./4. Klassen in den Ge-
nuss des Adventsmorgens. Klassenweise zogen die 
Kinder von einem Atelier zum Nächsten. 
 
Die Turnhalle wurde in die Bewegungslandschaft 
«Wilshausen» verwandlet, wo Grünis und Gelbis fried-
lich zusammenlebten. Leider wollte der Weihnachts-
grinch ihnen die Weihnachten verderben und sperrte sie 
alle ein. So entstand ein spannendes Spiel, bei dem die 
Bewohner von Wilshausen versuchten über Tunnels, 
Hängeschluchten, Wackelbrücken und Wasserfällen aus 
dem Gefängnis auszubrechen.   
 
Im Kreativatelier gestalteten die Kinder Weihnachtskar-
ten im Handletteringstil. Mit Filzstiften bemalten sie Zei-
getaschen und bedruckten so die Karten. Schliesslich 
wurden sie noch mit schönen Schriften fertig gestellt. 
Manche falteten Sterne aus Drachenpapier oder bastel-
ten Sterne aus Röhrchen und Schnur. Einige Kinder 
waren derart vertieft und produktiv, sodass sie gleich 
mehrere Kunstwerke fertigstellen mochten. 
 
In den Werkräumen entstanden Tannzapfenengel, 
Tännchen oder andere Figuren aus Papier und Hasel. 
Mit viel handwerklichem Geschick, sei es häkeln, sägen, 
bohren oder leimen und einer ordentlichen Portion Glit-
zer entstanden auch dort viele hübsche Kreationen.  

Besuch 
vom St. Nikolaus & 
Knecht Rupprecht 

 
im Kindergarten 
Theresienweg 



Adventsmorgen 
Noch im Dunkeln haben sich am letzten Schultag des Jahres die HelferInnen be-
sammelt, um den Pausenplatz mit Kerzen zu dekorieren. Zusammen mit den Ster-
nengirlanden an allen Fenstern und dem grossen Adventskranz im Eingang hat 
das Schulhaus trotz nicht ganz winterlichen Verhältnissen weihnachtlich geleuch-
tet. So wurden die SchülerInnen empfangen. Etliche Eltern haben ihre Kinder be-
gleitet und mit uns diese Weihnachtsmorgenstimmung genossen. Alle zusammen 
haben wir (coronakonform) draussen Weihnachtslieder zum Thema Sterne gesun-
gen. Jeweils eine Klasse hatte ein Lied angestimmt und verschiedene SchülerIn-
nen haben die Melodien mit Instrumenten begleitet. Zum Abschluss haben gar 
einige der Eltern mitgesungen beim Lied Oh, du fröhliche. Danach sind alle Kinder 
in ihre Schulzimmer gegangen, und die SchülerInnen von Frau Marjanovic haben 
in kleinen Gruppen alle Klassen besucht und eine Sternengeschichte vorgelesen. 
Zum Schluss durften alle Klassen gestaffelt in der Aula eine Sternenprojektion 
bestaunen. Und natürlich gab es zum Znüni für alle ein grosses Stern-Guetzli! 



Wichtige Kontakte   

Schulhaus Mattschulhaus 
Glärnischstr. 26     www.psmatt.ch 

071 929 36 00 
 

Schulleitung Bettina Sutter 
bettina.sutter@swil.ch 

071 929 36 01 

Schulsozialarbeit Jolanda Kurz 
jolanda.kurz@swil.ch 

071 929 36 02 

Hauswart Philipp Rey 
philipp.rey@stadtwil.ch 

071 929 36 03 

Tagesstruktur tagesstruktur.rosenstrasse@stadtwil.ch 
Mo - Fr: 11:40 - 18:00 Uhr 
In den Ferien Mo - Fr: 06:30 - 18:00 

071 913 52 89 
 

Elternforum Andrea Hinder 
andrea.hinder@thurweb.ch 

071 565 83 14 

Redaktion Corinne Wyler 
corinne.wyler@swil.ch 

Einsendeschluss: 25. März 2022 
Nächste Ausgabe:  8. April 2022 

Mattkalender Änderungen vorbehalten!!! 
 

Sa 22. - So 30. Januar 2022 Winterferienwoche  

Di 8. Februar 2022 Quartalshöck Elternforum 19:00 bis 20:00 im Matt 

Mo 14. Februar 2022 Elternabend CoHaCo alle 3./4. Klassen 

Di 15. Februar 2022 Elternabend CoHaCo alle 5./6. Klassen 

Do 24. Februar 2022 Schmutziger Donnerstag Schulfasnacht / Nachmittag schulfrei 

Do 10. - Fr 11. März 2022 Besuchstage  

Mo 4. - Fr 8. April 2022 Ausstellung „Mein Körper gehört mir“ alle 3. Klassen je einen Halbtag 

Sa 9. - So 24. April 2022 Frühlingsferien  

Di 3. Mai 2022 Maimarkt Nachmittag schulfrei 

Mi 25. - So 29. Mai 2022 Auffahrtsbrücke schulfrei 

Mo 6. Juni 2022 Pfingstmontag schulfrei 


