
 

 

 
Quintalsbrief Frühling 2020 
 
 
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern 
 
Währen der Ferien hat sich die Welt verändert. Wir sind konfrontiert mit einer aussergewöhnlichen Herausforderung. Wie 
diese Situation angepackt wird, macht mich stolz auf unsere Regierung und unsere Demokratie: Die Informationen sind 
für alle zugänglich, die Regierungen ergreifen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und die Kommunikation ist klar 
und transparent. 
 
Von unserer Seite her haben Sie einen Informationsbrief diesen Montag nach Hause erhalten. Ebenso finden Sie die 
Infos auf unserer Homepage. Kurzfristige Infos werden wir in Zukunft auch über diesen Kanal vermailen. Bitte schauen 
Sie regelmässig Ihre Mails an. 
Infokanal der kantonalen Gesundheitsdirektion:  
https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/coronavirus.html#medienmitteilungen 
 
Weitere Informationen sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Termine finden Sie weiter unten. 
 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen auch mitteilen, dass wir Beide die SOT verlassen werden: Barbara Süess im Verlauf 
des Aprils und Andy Salzmann per Ende Schuljahr. So können wir den Übergang gestaffelt vollziehen.  
Wenn eine Lehrperson weiterzieht, schreiben wir an dieser Stelle einige Worte der Wertschätzung. Für uns selber 
möchten wir dies nicht tun. Wer uns kennt, weiss, dass wir mit viel Herzblut und grossem Engagement an der SOT 
mitgestalteten. 
Als neue Schulleiterin konnten wir Diana Kälin gewinnen. Sie arbeitete bis 2015 an der SOT und hat während jener Zeit 
die Schule massgebend mitgeprägt. Das engagierte und eingespielte Team wird es ihr leicht machen anzukommen und 
sich an der SOT zurecht zu finden. Weiter unten stellt sich Diana Kälin selber vor. 
 
Wir wünschen Ihnen einen gesunden Start in den Frühling. 
Mit lieben Grüssen, 
Andy Salzmann und Barbara Süess, Schulleitung 
 
 
Skilager 
Wiederum haben viele SchülerInnen das traditionelle Skilager in Valbella genossen. Diesmal wurde das Lager erfolgreich 
von Liam Van Niekerk, einem ehemaligen Schüler der SOT, organisiert. Als Begleiter aus dem Team war Daniel Blum 
dabei. Wir danken ihm herzlich für diesen zusätzlichen Einsatz. Es ist ein Gewinn, wenn MitarbeiterInnen der SOT bereit 
sind, das Skilager mitzugestalten. Einen Lagerfilm eines teilnehmenden Schülers finden Sie auf der Homepage. 
 
 
Corona, was Sie tun sollen und können: 
1. Halten Sie die Hygienemassnahmen genau ein. Hier finden sie eine ausführliche Zusammenstellung: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html 
2. Halten Sie Ihr Immunsystem fit: Achten Sie auf genügend Schlaf, auf ausgewogene Ernährung mit frischem Gemüse 
und frischen Früchten. Bewegen Sie sich regelmässig an der frischen Luft. Vermeiden Sie Stresssituationen. 
 
 

  



 

 

Personelles 
 
Daniel Blum verlässt unsere Schule auf Ende Schuljahr um sich beruflich anderweitig zu orientieren. Mit ihm verlieren 
wir einen engagierten Lernbegleiter, der im Team rasch zu einem sicheren Wert wurde und mit seinem Humor zu einer 
guten Stimmung beitrug. Danke Dani für dein Engagement und dein Wirken an unserer Schule. 
 
 

 
 
 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebes Team der Sekundarschule 
Ossingen Truttikon 
 
Ich freue mich sehr, wieder an den Ort zurückkehren zu dürfen, der mich 
pädagogisch prägte wie kein anderer. Einige unter Ihnen werden mich noch kennen. 
Den anderen möchte ich mich an dieser Stelle kurz vorstellen: 
Ich bin 47 Jahre alt und lebe mit meinem Mann, unserem 9-jährigen Sohn und 
unserem Hund Lissy in Eschenz. In meiner Freizeit bin ich sehr oft in der Natur, lese 
leidenschaftlich gerne und verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Seit einigen Jahren 
nehmen wir an diversen OL-Veranstaltungen in der Familienkategorie teil.  
Der Zufall brachte mich 1998 nach Ossingen, wo ich während der Ausbildung zur 
Sekundarlehrerin Phil I ein Praktikum absolvierte. Ossingen liess mich fortan nicht 
mehr los. 1999 übernahm ich hier eine Klassenlehrerstelle, studierte aber bald 
nebenberuflich erneut an der PHZH und vertiefte mich in die Theorien der 

alternativen Schulmodelle. Ab 2006 war ich die stellvertretende Schulleiterin und prägte als Bildungsinnovatorin die 
Einführung des alters- und niveaudurchmischten Lernens mit. 2015 schien mir die Zeit reif für einen Wechsel und ich 
übernahm in Andelfingen eine Klasse, wo ich mich stark mit dem digitalen Lernen und SOL (selbstorganisiertes Lernen) 
auseinandersetzte.  
 
Nun komme ich zurück nach Ossingen und darf hier die Schulleitung ab Sommer 2020 übernehmen. Ich freue mich sehr 
auf diese neue Herausforderung in einer Schule, die ich gut kenne und in der ich mich pädagogisch immer sehr wohlfühlte. 
 
Diana Kälin Bähler 

 
 
Diverses und Termine im 4. Quintal: 
Standortgespräche 2. Jahrgang 
Mit den SchülerInnen und Eltern des 2. Jahrganges finden in den nächsten Tagen die Standortgespräche zum 
Stellwerktest und zur Planung der 3. Sek statt. 
 
Präsentationsabend Abschlussarbeit (3. Jahrgang), Dienstag 5.5. von 19 bis 21 Uhr 
Die SchülerInnen des 3. Jahrganges werden sich während der nächsten 5 Wochen in ihre Abschlussarbeit vertiefen.  
Am Dienstag, 5. Mai ist dazu der traditionelle Präsentationsabend geplant. Zweifellos jeweils einer der Höhepunkte des 
Schuljahres. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden müssen, ob wir den Abend durchführen können.  
 
Besuchstage 
Wir mussten die Besuchstage wegen der Situation rund um den Coronavirus absagen. 
 
Projektwoche 
Während den letzten Unterrichtstagen vor den Vorsommerferien (18. - 20. Mai) werden wir an verschiedenen 
Umweltthemen arbeiten. Dabei kommen zum Teil auch andere Kompetenzen unserer SchülerInnen zum Tragen als die 
an einer Schule üblichen. Genauere Infos folgen. 
 
  



 

 

Weitere schulfreie Tage: 
Osterferien und Weiterbildungstag: Do 9.4. ganzer Tag, bis und mit Dienstag 14.4.2019 
Tag der Arbeit: Fr 1.5. 
Auffahrt und Brücke: 21. und 22.5. 
Vorsommerferien: Sa 23.5. bis So 7.6. (inkl. Pfingsten) 
 
Ferienkalender  
Wie wir Sie bereits informiert haben, verschieben sich die Sportferien im kommenden Schuljahr. Den definitiven 
Ferienplan finden Sie jederzeit auch auf unserer Homepage. 


