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An der Sitzung vom 22. September 2015 hat die Primarschulpflege diverse Ge-

schäfte behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule 

orientiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Abschied von Annelie Lagler 

Am 29. August bediente Annelie Lagler ein letztes Mal ihre Kunden an der Aus-
leihtheke in der Bibliothek. Nach 22 Jahren unermüdlichem Einsatz (16 Jahre da-

von als Bibliotheksleiterin) trat sie per Ende August in den wohlverdienten Ruhe-
stand.  

Damit sich alle Kundinnen und Kunden gebührend von ihr verabschieden konn-
ten, gestaltete das Bibliotheksteam Annelie Laglers letzte Ausleihe ganz beson-
ders und lud zu einem Apéro ein. Dafür wurde die Bibliothek mit Fotos aus den 

vergangen 22 Jahren geschmückt. Die zahlreichen Gratulanten konnten sich an 
dem reichhaltigen Buffet bedienen und von Annelie verabschieden.  

Liebe Annelie, wir danken dir noch einmal ganz herzlich für die gemeinsamen 
Jahre in der Bibliothek. Für die kommende Zeit wünschen wir dir, dass sich all 
deine Ideen und Träume erfüllen mögen! 

 

 

Elternabende und Elternratswahlen 

In den Wochen nach den Sommerferien luden die Klassenlehrpersonen zu den 

Elternabenden ein. Viele Eltern nutzten die Gelegenheit die Lehrpersonen ihrer 

Kinder kennen zu lernen, Informationen über die Schulfächer und die eingesetz-

ten Lehrmittel zu erhalten oder sich mit anderen Eltern auszutauschen. In eini-

gen Klassen stellte sich unser Sozialarbeiter Gerhard Kunz mit Bereichen seines 

Tätigkeitsgebietes vor.  

Vertreter des Elternrates orientierten wie jedes Jahr über ihre Aktivitäten und 

führten die Wahlen der Delegierten durch. Erfreulicherweise konnte wieder für 

jede Klasse ein neuer Vertreter der Eltern gefunden oder ein bestehender bestä-

tigt werden. Wir gratulieren allen Delegierten zu ihrer Wahl und wünschen ihnen 

viel Freude in ihrem wichtigen Amt.  

 

 

Spielvormittage 

Diesen Herbst fanden bereits zum dritten Mal die beliebten Spielvormittage der 

Primarschule statt. Getrennt für die Unter- und die Mittelstufe konnten sich die 
Schülerinnen und Schüler in altersdurchmischten Gruppen von sechs bis sieben 
Kindern einen ganzen Morgen lang in verschiedenen Mannschaftsspielen messen. 

Im Gegensatz zum traditionellen Sporttag steht bei den Spielvormittagen der 
Teamgeist und nicht die Rangliste im Vordergrund. Gleichwohl waren die Mäd-

chen und Buben mit grossem Eifer und viel Freude dabei und kämpften um jeden 
Punkt. Besonders gefiel den Kinder auch, dass als Schiedsrichter neben den 

Lehrpersonen auch unser Sozialarbeiter Gerhard Kunz, der Hauswart Heini Leu 
und die Logopädin Sabine Engel walteten. Sie hatten so die Möglichkeit, diese 
Personen für einmal in einer anderen Rolle kennen zu lernen. Besuchen sie doch 



unsere Homepage www.primarschuledachsen.ch. Dort finden sie im Fotoalbum 

Bilder der Spielemorgen. 
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