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An der Sitzung vom 25. Februar 2016 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: 

 

Abschied Rosmarie und Heini Leu  

Nach 19 Jahren traten Rosmarie und Heini Leu per Ende Februar in ihren wohl-

verdienten Ruhestand. Mit einer Überraschungs-Abschiedsfeier in der Aula wur-

den sie von den Kindern und Lehrpersonen gebührend verabschiedet.  

Dazu hatte jede Klasse einen originellen Beitrag vorbereitet. Die Kindergarten-

kinder hatten prächtige Löwenmasken gebastelt und traten als fauchende „Leu-

en“ auf. Immer wieder sangen sie eine Strophe ihres „Leuenliedes“ vor. Eine 

Klasse tanzte zum Schlager „das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt 

mein Mann“. Die nächsten beschenkten die Beiden mit einem Lied und einem 

„Läbchuecheherz“. Weitere Kinder bedankten sich mit einem farbenfrohen „Buch-

stabenreigen“ und andere forderten das Ehepaar Leu zu einem Quiz heraus. Die 

4. Klasse benutzte ihre Sitzhocker als vielseitige Perkussionsinstrumente und an-

dere Schülerinnen und Schüler führten mit „verkleideten“ WC-Bürsten ein amü-

santes Stab-Puppentheater auf. Den Abschluss der aufwändigen Präsentationen 

bildete die 6. Klasse, die ihren „Leue-Rap“ zum Besten gab.  

Zur Erinnerung und als Dankschön überreichte Käthi Furrer im Anschluss Heini 

und Rosmarie ein von allen Schulkindern und Lehrpersonen liebevoll gestaltetes 

Album.  

Liebe Rosmarie, lieber Heini: Herzlichen Dank für euren grossen Einsatz in all den 

vergangenen Jahren. Geniesst die kommende schöne Zeit! 

Als neues Hauswartpaar begrüssen wir Patty und Martin Spahn. Der Einstieg in 

ihre neue Aufgabe ist ihnen bereits gelungen. Liebe Patty, lieber Martin, wir wün-

schen euch viel Freude an eurer neuen Aufgabe!  

 

 

Ateliers der Unterstufe 

Anfangs Februar starteten in der Unterstufe erneut die Ateliers. Wieder findet der 
Unterricht in kleineren, altersdurchmischten Einheiten statt. Während jeweils drei 
Doppelstunden durchlaufen die einzelnen Gruppen fünf verschiedene Ateliers. 

Befreit vom Leistungsdruck haben die Kinder so die Gelegenheit, einzelne The-
men über einen längeren Zeitraum von verschiedenen Seiten zu betrachten. Sie 

erhalten genügend Möglichkeiten um zu Forschen und zu Experimentieren. Das 
Lernen in klassenübergreifenden Gruppen ermöglicht zudem ein Kennenlernen 
über die Klassengrenzen hinweg und stärkt so das Gemeinschaftsgefühl der 

Schule.  
Passend zum Jahresschwerpunkt MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik) befassen sich die Mädchen und Buben dieses Jahr mit dem 
Hund als besten Freund des Menschen. Sie lernen dabei einiges über speziell 

ausgebildete Hunde und erhalten sogar tierischen Besuch. In einem weiteren 
Atelierblock experimentieren sie mit Farben. Sie erleben wie sich die Farben 
durch Mischen verändern und können sich kreativ betätigen. Das nächste Thema 



befasst sich mit dem Phänomen Licht und Schatten. Mit Hilfe von Taschenlampen 

erfahren sie, wie und warum es Schatten gibt und projizieren selber Schattenbil-
der an die Wand. Im vierten Atelier tauchen sie tiefer in die spannende Welt der 

Steine ab. Beim Werken und Spielen lernen sie vieles über deren Herkunft und 
wie die Steine entstanden sind. Der letzte Themenblock befasst sich mit Informa-
tik. Spielerisch erforschen die Kinder wie ein Computer funktioniert und wie er 

„denkt“.  

 

 

Erzählnacht „Tierische Geschichten“ 

Jedes zweite Jahr organisiert das Bibliotheksteam für unsere Schülerinnen und 

Schüler eine Erzählnacht. Aufgeteilt in drei Altersgruppen lauschten dieses Mal 

über 100 Kinder den „Tierischen Geschichten“, die ihnen einige Lehrpersonen 

und das Bibliotheksteam während beinahe fünf Stunden vorlasen. Dazu passend 

waren die Schulzimmer liebevoll dekoriert. Für den kleinen Hunger zwischen-

durch standen in den Pausen frischer Zopf, Schoggistängeli und etwas zu trinken 

bereit. Vielen Dank allen, die an diesem beliebten Anlass mitgewirkt haben.  

 

 

Fasnachtsumzug 

Bei schönstem Winterwetter fand am letzten Freitag vor den Sportferien der Fas-

nachtsumzug der drei Kindergärten, der ersten und der zweiten Klassen statt. 

Begleitet von lauten Klängen tanzten Prinzessinnen, Clowns, Indianer und wilde 

Tiere zusammen mit bunt verkleideten Erwachsenen durch die Strassen. Dem 

farbenfrohen Umzug der Schule schlossen sich die Spielgruppe und viele Eltern 

und Grosseltern mit ihren lustig kostümierten Kindern an. Besonders aufgefallen 

ist dieses Jahr eine Gruppe von kleinen gelben Minions in ihren selbstgekleister-

ten Kostümen. Abschluss fand der fröhliche Morgen mit einigen fasnächtlichen 

Aktivitäten in der Aula und der Turnhalle.  

 

 

Flüchtlinge in Dachsen 

Nachdem bereits seit zwei Jahren eine Flüchtlingsfamilie mit vier schulpflichtigen 

Kindern bei uns in Dachsen lebt, wurde am 1. Februar eine weitere Familie mit 

mehreren Kindern aufgenommen. Drei davon sind noch schulpflichtig. Ein Knabe 

besucht bei uns die sechste Klasse und seine beiden älteren Schwestern die Se-

kundarschule in Uhwiesen. Die drei Jugendlichen haben Anrecht auf intensiven 

Deutschunterricht. Dieser stellt alle Beteiligten vor eine grosse Herausforderung, 

da die Familie weder unsere Sprache noch unser Alphabet kennt.  

Mit unserer ersten Flüchtlingsfamilie machen wir viele positive Erfahrungen. Wir 

hoffen, auch dieser Familie eine bessere Zukunft ermöglichen zu können.  

 

 

Sportferien und Schneesportlager 



Auch dieses Jahr hatten die Schülerinnen und Schüler der 4. – 6. Klasse die Mög-

lichkeit am Schneesportlager in Obersaxen teilzunehmen. Bis kurz vor dem An-

lass war noch ungewiss, ob das Lager wegen Schneemangels überhaupt durch-

geführt werden konnte. Trotz schlechter Wetterprognosen bestiegen am Sonn-

tagmorgen 50 Kinder und ihre Leiter voller Vorfreude den Car nach Obersaxen, 

um die nächsten Tage gemeinsam im Schnee zu geniessen.  

Wir wünschen allen viel Spass und unfallfreie Ferien!  
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