
 

 

Mitteilungen 14/2014 

 

An der Sitzung vom 7. Juli 2014 hat die Primarschulpflege diverse Geschäfte   

behandelt und sie wurde von der Schulleitung über die Aktivitäten der Schule 

orientiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Tössstafette  

Traditionsgemäss rannte unsere Schule am 17. Juni 2014 mit vier Mannschaften 

aus der Mittelstufe am zweitgrössten Schulsportanlass des Kantons Zürich und 

einem der grössten der Schweiz, der Tössstafette in Winterthur, mit. Die rund 

3350 Schülerinnen und Schüler (letztes Jahr an die 3000 ) in 372 Teams aus 

dem ganzen Kanton Zürich stellten dieses Jahr erneut einen Teilnehmerrekord 

auf. Die Primarschule Dachsen ist schon seit Anbeginn im Jahre 1980 dabei und 

konnte schon bemerkenswerte Resultate verzeichnen. Die Gesamt-Distanz ent-

lang der Töss und im Eschenberg-Wald misst 16 Kilometer und wird in 9 Teilab-

schnitte unterteilt. Das Team der beiden 4. Klassen erlief in ihrer Kategorie den 

15. Platz (von 87). Die 5. Klasse von Barbara und Roman Gerber stellte gleich 

zwei Teams. Team 1 schaffte es unter die „top ten“, nämlich exakt auf den tollen 

10. Platz (von 92) und durfte dafür das begehrte „Tössstafette“-  T-Shirt in Emp-

fang nehmen. Team 2 platzierte sich auf Platz 83. Die 6. Klasse von Barbara 

Brunschwiler und Mirjam Horrach konnte sich im 29. Rang (von 86) klassieren. 

Wir gratulieren unseren Läuferinnen und Läufern zu ihrer sportlichen Leistung 

und dem Willen, sich auf einen solchen Sportevent vorzubereiten und natürlich 

dem Team 1 der 5. Klasse zu ihrem herausragenden Resultat.     

 

Jubiläumsfestivitäten 40 Jahre Musikschule Weinland Nord 

Am Wochenende vom 28. bis 29. Juni ging es im Schulhaus und auf dem Schul-

hausplatz sehr musikalisch, lebhaft und lauter als gewohnt zu und her. Mit einem 

vielseitigen musikalischen aber auch kulinarischen Festprogramm feierte die Mu-

sikschule Weinland Nord ihr 40jähriges Bestehen. Eine organisatorische Meister-

leistung vollbrachten der Musikschulleiter Fridolin Gallati und sein Team: sie 

stellten für die zahlreichen Besucher abwechslungs- und ideenreiche Darbietun-

gen zusammen. Es kamen verschiedene attraktive Ensembles zustande und eine 

Vielzahl von Musikschülerinnen und Musikschüler bereitete sich im Vorfeld inten-

siv auf ihre Auftritte vor. Natürlich wurden sie für ihren Effort mit entsprechen-

dem Applaus belohnt. Auch die Primarschulpflege Dachsen gratuliert der Musik-

schule Weinland Nord zu ihrem 40. Geburtstag und freut sich auf eine weiterhin 

sehr angenehme Zusammenarbeit.  

 

Benützung Fussballwiese 

Wir weisen alle Fussball-Spieler, egal ob gross oder klein, alt oder jung, Schul-

kinder oder nicht, welche unsere Fussballwiese benützen, darauf hin, dass das 

Betreten der Fussballwiese mit Nocken- und Stollenschuhen verboten ist! Nocken 

und Stollen strapazieren den Rasen zu sehr! Auch bei Nässe müssen die Rasen-

flächen geschont werden. Es wird demnächst eine entsprechende Hinweistafel 

aufgestellt. Vielen Dank für's Einhalten. 



 

 

Information an die Eltern unserer Schulkinder: In der neuen Schulbroschüre 

2014/2015 finden Sie auf den Seiten 18 bis 19 die Schulhausregeln. Vielleicht 

nehmen Sie sich einmal ein paar Minuten Zeit, diese mit ihrem Kind anzu-  

schauen. 

 

Fussball-Schülerturnier in Marthalen 

Und gleich noch ein zweiter Sport-Event! Am Samstag 5. Juli 2014 organisierte 

der FC Ellikon/Marthalen das jährliche Schülerturnier. Unsere Schule war mit fünf 

Mannschaften dabei: drei Buben- und zwei Mädchen-Teams aus den Mittelstu-

fenklassen. Das Wetter sah zu Beginn nicht besonders verheissungsvoll aus, aber 

die Fussballspielerinnen und -spieler wurden dann doch nicht allzu arg verregnet. 

Sie kickten und kämpften um Ruhm und Ehre und gaben dabei ihr bestes. Drei 

Mannschaften mussten schon vor dem Halbfinal Niederlagen einstecken. Zwei 

Teams schafften es mit guten Resultaten bis ins Halbfinal und schieden dann lei-

der aus dem Turnier aus. Obwohl es für die Podestplätze nicht gereicht hat: Toll 

gemacht! 

 

Rücktritt aus der Schulpflege 

Nach achtjähriger Schulpflegetätigkeit habe ich mich entschlossen, nicht mehr 

für eine weitere Amtsperiode zu kandidieren. Und nun ist das Ende meiner 

Schulpflege-Zeit gekommen. Dies ist nun auch der letzte Beitrag aus der Schule, 

welcher aus meiner Feder stammt. Scheiden tut bekanntlich weh, aber ich darf 

auf viel Schönes zurück schauen. Die Arbeit für die Schulpflege hat mir sehr viel 

Freude gemacht und sie bedeutet für mich eine grosse Bereicherung in meinem 

Erfahrungsschatz. Ich durfte in einem grossartigen Schulpflegeteam mitarbeiten 

und danke meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich für die wirklich tolle 

Zusammenarbeit. Der Gang an die monatlichen Schulpflege-Sitzungen hat mich 

nie beschwert. Auch bedanke ich mich bei der Schulleitung, dem Schulsekretariat 

und allen Lehrpersonen unserer Schule, für die angenehme, konstruktive und of-

fene Zusammenarbeit. Nun darf ich einer sehr interessierten Nachfolgerin, Anita 

Mayer, die Aufgaben meiner Ressorts übergeben. Ich wünsche Anita viel Freude 

an der neuen Herausforderung und dass ihr die Schulpflege-Arbeit genau so viel 

Spass macht, wie sie es mir bereitet hat. Und Ihnen, liebe Leserinnen und liebe 

Leser, sage ich in diesem Sinne: „Adieu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schöne Sommerferien! 

Die Primarschule Dachsen wünscht Ihnen allen ganz schöne und genüssliche 

Sommerferien. Egal ob daheim oder irgendwo auf dem Globus – geniessen Sie 

die verdienten Ferientage in vollen Zügen und kommen Sie mit vielen neuen Ein-

drücken und vor allem wohlauf wieder nach Hause. Unseren Schulkindern und 

ganz besonders den neuen Kindergartenkindern im ersten „Chindsgi“-Jahr wün-

schen wir im August einen guten Start.  

 

10. Juli 2014 

Für die Primarschulpflege 

 
 

Andrea Amato-Felder Sabrina Meister 
Mitglied der Primarschulpflege Präsidentin der Primarschulpflege eng 
mit Lehrpersonen und verschiedenen 
 


