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An der Sitzung vom 11. Januar 2016 hat die Primarschulpflege diverse Geschäfte 

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

tiert. Unter anderem kamen folgende Themen zur Sprache die vor oder nach 

dem Jahreswechsel stattgefunden haben: 

 

Adventsfenster der 5. und 6. Klasse und des Bibliotheksteams 

Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse hatten im Zeichnen und Wer-

ken die Aufgabe, aussortierte Bücher aus der Bibliothek zu verändern und neue 

Objekte daraus zu gestalteten. Dabei sollten möglichst viele Teile der Bücher 

wieder verwertet werden. Im Laufe mehrerer Wochen entstanden so prächtige 

Schatztruhen, schöne Skulpturen und fantasievolle plastische Werke.  

Im Dezember stellten die beiden beteiligten Lehrpersonen die Kunstwerke in ei-

nem der beiden Fenster in der Bibliothek zu einem wunderschönen Adventsfens-

ter zusammen. Das zweite Fenster wurde vom Bibliotheksteam selber mit Bü-

chern originell und festlich gestaltet.  

Bei der Eröffnung der Adventsfenster am 10. Dezember besichtigten so viele 

stolze Kinder mit ihren Eltern und andere neugierige Dorfbewohner die beiden 

Fenster, dass das reichhaltige Buffet dem grossen Ansturm kaum Stand zu hal-

ten vermochte. 

 

 

Jahresschlusstag 2015 

Wie bereits Tradition wurde am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien der 

Jahresschlusstag durchgeführt. Auch dieses Jahr organisierten die Lehrpersonen 

mit ihren Klassen verschiedene Attraktionen für eine Budenstadt. In den einzel-

nen Klassenzimmern und in der Aula gab es vieles zu erleben: ein Kasperlithea-

ter wurde aufgebaut, verschiedene Spielzimmer luden zum Würfeln, Pokern und 

Knobeln ein, in der Disco und der Tanzschule konnte man sich zu fetziger Musik 

austoben und natürlich durfte auch die beliebte Bewegungslandschaft in der 

Turnhalle nicht fehlen. Für all diejenigen, denen der Trubel im Laufe des Morgens 

doch zu viel wurde, bestand die Möglichkeit sich in einen Ruheraum zurückzuzie-

hen und sich massieren zu lassen.  

Im Beisein einiger Eltern trafen sich zum Ausklang dieses wirklich gelungenen 

Anlasses alle Kinder mit ihren Lehrpersonen zum gemeinsamen Singen auf dem 

Pausenplatz. Nach den Schlussworten von unserer Schulleiterin Käthi Furrer und 

ihren guten Wünschen fürs neue Jahr wurden alle in die Weihnachtsferien verab-

schiedet.  

Doch einige kritische Stimmen hörte man da und dort von den Kindern: „Der 

Jahresschlusstag ist viel zu kurz! Er sollte einen ganzen Tag dauern!“ ;-) 

 

 

Treffen der Lehrpersonen mit dem Elternrat  

Am 5. Januar 2016 fand der diesjährige Dialog zwischen den Mitgliedern des El-

ternrates, den Lehrpersonen, der Schulleitung und der Delegierten der Schulbe-

hörde statt. Da in diesem Jahr das Schulprogramm für die nächsten vier Jahre 



erarbeitet wird, wurden vor allem Themen zum Bereich „Zusammenarbeit“ aus 

dem Leitbild unserer Schule rege diskutiert. Einzelne Ideen werden in nächster 

Zeit vom Elternrat oder der Schule weiterverfolgt und zum Teil ins neue Schul-

programm aufgenommen. 

 

 

Eisbahn KSS 

In der ersten Woche des neuen Jahres erwartete die Kinder der meisten Klassen 
eine besondere Überraschung. Sie hatten die Gelegenheit für einen ganzen Mor-

gen die Eisbahn in Schaffhausen zu besuchen. Dazu wurden sie vom KSS-
Sportbus vor dem Schulhaus abgeholt und vor dem Mittagessen wieder zurück-

gebracht.  
Für manche Kinder war es das erste Mal, dass sie auf Schlittschuhen standen. 
Unerschrocken wagten sie sich alle aufs glatte Eis und die meisten konnten nach 

kurzer Zeit schon grosse Erfolge verzeichnen. Diejenigen, welche mit dem glat-
ten Untergrund bereits vertrauter waren, drehten vergnügt ihre Runden, spielten 

Fangen oder übten sich im Eishockey und versuchten den Puck in das gegneri-
sche Tor zu schiessen. 
 

 

Mittagstisch 

Mit Beginn des neuen Jahres erfolgte auch der gelungene Start des Mittagsti-

sches. Ab sofort können während der Schulzeit jeden Montag, Dienstag und 

Donnerstag Kinder, welche zuvor angemeldet wurden, die Zeit von 12:00 bis 

13:30 gemeinsam verbringen. Im Mehrzweckraum der Primarschule Dachsen 

werden sie von einer fest angestellten Betreuungsperson und freiwilligen Helfe-

rinnen betreut und mit einer warmen Mahlzeit verpflegt. Anschliessend bleibt 

noch genügend Zeit um sich zu erholen, zusammen zu spielen oder um selbstän-

dig Hausaufgaben zu lösen. 

Wenn sie auch gerne das Angebot des Mittagstisches nutzen möchten, finden sie 

weitere Informationen und das Anmeldeformular auf der Homepage des Vereins 

Mittagstisch Dachsen unter www.mittagstisch-dachsen.ch. 
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