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An der Sitzung vom 26. Oktober 2015 hat die Primarschulpflege diverse Geschäf-

te behandelt. Von der Schulleitung wurde sie über die Aktivitäten der Schule ori-

entiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache: 

 

Teamausflug 2015 

Für den diesjährigen Ausflug des Primarschul-Teams hatten sich die beiden Or-
ganisatorinnen wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Sie nahmen ihre Kolle-

ginnen und –kollegen sowie die Mitglieder der Schulpflege mit nach Zürich zu 
einem Thai-Kochkurs.  

Sobald die Schürzen umgebunden waren, wurde in Gruppen von zwei bis vier 
Personen unter professioneller Anleitung eifrig Früchte und Gemüse geschnippelt, 
Fleisch scharf angebraten, Kokossuppe gekocht, Frühlingsrollen gewickelt und 

Schokolade für das Dessert geschmolzen. Bald schon erfüllte ein verführerisch 
fernöstlicher Duft die Küche und ein köstliches Thai-Buffet konnte angerichtet 

werden. Beim gemütlichen Zusammensitzen und Geniessen der leckeren Gerichte 
war sicher da und dort auch das Essen und Kochen ein Gesprächsthema. Dabei 
ergab sich die Gelegenheit die kulinarischen Vorlieben der Teammitglieder ken-

nen zu lernen.  
 

 

DOG-Plauschturnier 

Bereits zum zweiten Mal lud das Bibliotheksteam am 25. Oktober zum Brän-

di®Dog-Plauschturnier in die Bibliothek ein.  

Brändi®Dog ist ein spannendes Brettspiel das mit Bridge-Karten gespielt wird. 

Jeweils zwei Personen bilden ein Team und spielen zusammen. Ähnlich, wie bei 
"Eile mit Weile" geht es darum, die eigenen Murmeln zum Start und ins Ziel zu 

bringen. Es ist jedoch viel spannender, da nicht nur Glück sondern vor allem Tak-
tik und Strategie eine wichtige Rolle spielen. Bewegt werden die Murmeln durch 

das Ausspielen der Karten. Dabei wird man vom Teampartner unterstützt und 
von der Gegenpartei "heimgeschickt". Gewinner ist das Team, welches geschickt 
zusammenspannt und als erstes die Murmeln ins Ziel bringt. 

 

Unter kundiger Leitung des „Spielers“ Carlos Wehrli traten während vier Stunden 

14 Zweierteams gegeneinander an. Für die zahlreichen Zuschauer und zur Stär-

kung der Spieler während den Pausen hatte das Bibliotheksteam ein reichhaltiges 

Kuchen- und Getränkebuffet vorbereitet.  

 

Falls sie am nächsten DOG-Turnier auch dabei sein möchten, reservieren sie sich 
den 1. Samstag nach den Herbstferien (30. Oktober 2016). Dann findet das 3. 
DOG-Plauschturnier in der Bibliothek statt. 

 

 

 

Halloween richtig feiern  

Mit zunehmender Beliebtheit ziehen auch bei uns Kinder und Jugendliche an Hal-

loween verkleidet durch die Strassen, sammeln Süsses und Saures und treiben 



Scherze. Die Grenze zwischen harmlosem Schabernack und Vandalismus ist 

meist fliessend und rasch überschritten. Einige Heranwachsende nutzen den 31. 

Oktober leider auch böswillig aus. Selten sind sich die Kinder und Jugendlichen 

der möglichen straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen bewusst.  

Aus diesem Grund wurde in der letzten Oktoberwoche allen Schülerinnen und 

Schülern ein Merkblatt der Kantonspolizei Zürich verteilt und das richtige Verhal-

ten an Halloween in der Schule besprochen.  

Das Factsheet richtet sich aber vor allem an die Eltern. Diese sollen zusammen 

mit ihren Kindern die notwendigen Regeln und Grenzen aufzeigen und die mögli-

chen Folgen besprechen. So kann Halloween zum Spass aller gruselig gefeiert 

werden, ohne dass die Scherze zu weit gehen.  
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