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An der Sitzung vom 2. April 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: 

 

Ateliers der Mittelstufe 

Nachdem bereits im Februar der Atelierunterricht für die 1. – 3. Klasse begonnen 

hatte, starteten nach den Sportferien auch die Atelier-Kurse für die Mittelstufe. 

Im Gegensatz zur Unterstufe, bei denen alle Kinder jedes der fünf angebotenen 

Ateliers durchlaufen, können die Schülerinnen und Schüler der 4. – 6. Klasse aus 

fünf verschiedenen Kursen ihre drei Favoriten wählen. Zwei davon werden ihnen 

dann definitiv zugeteilt.  

Passend zum Jahresschwerpunktthema MINT (Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften und Technik) standen folgende Angebote zur Auswahl:  

 „Tools“ – Werkzeuge zum Lernen und Denken 

 Fliegen – schweben  

 Safari vor der Haustüre  

 Der Hund, der beste Freund des Menschen  

 Programmieren mit LOGO 

In den einzelnen Ateliers wird nun während jeweils fünf Nachmittagen praktisch 
und fächerübergreifend geforscht, gebastelt, getüftelt und entdeckt. Durch die 

Möglichkeit während längerer Zeit ein Problem von verschiedensten Seiten zu 
betrachten, wird die natürliche Wissbegierde der Schülerinnen und Schüler ge-

weckt und das vernetzte Denken gefördert. Zudem fördert der klassenübergrei-
fende Unterricht mit anderen Lehrkräften und Schülern das Gemeinschaftsgefühl 

der Schule auch über die Klassengrenzen hinaus.  

 

Generationen im Klassenzimmer 

Im Rahmen des Projekts „Generationen im Klassenzimmer“ von Pro Senectute 
engagieren sich an unserer Schule fünf Seniorinnen und ein Senior. Während bis 
zu vier Lektionen pro Woche stellen sie ihre Erfahrung, ihre Geduld und ihre Zeit 
zur Verfügung. Sie unterstützen die Lehrpersonen im Unterricht, helfen den Kin-

dern beim Lesen, Rechnen und den Handarbeiten, erzählen Geschichten oder 
hören einfach zu. Neben der Hilfe für die Lehrpersonen steht aber vor allem die 

Förderung des Dialogs zwischen den Generationen im Vordergrund. Denn mit 
ihren vielfältigen Einsätzen vermitteln die SeniorInnen den Schülerinnen und 
Schülern viel von ihrem Wissen und ihrer Lebenserfahrung.  

Als Dank und zur Anerkennung für ihre wertvolle Arbeit wurden unsere freiwilli-
ger Helferinnen und Helfer zum jährlichen Mittagessen ins Café Dachs eingela-

den. Zusammen mit den Lehrpersonen, deren Klassen sie begleiten, wussten sie 
beim Essen einiges über ihre schönen Erlebnisse und die strahlenden Kinderau-

gen im Schulalltag zu berichten.  
Liebe Seniorinnen, lieber Senior: Herzlichen Dank für euren wertvollen Einsatz! 
Wir hoffen, dass euch euer Engagement ebenso viel Freude und Zufriedenheit 

bereitet, wie ihr in den Schulalltag der Kinder und Lehrpersonen bringt! 



 

Hätten auch Sie Freude an einer solchen Tätigkeit? Würden sie auch gerne wäh-
rend einigen Stunden eine Lehrperson und deren Schüler begleiten? Für den Kin-

dergarten und die Schule suchen wir noch weitere Personen, die ihre Lebenser-
fahrung mit der jüngeren Generation teilen möchten. Pädagogische Fachkennt-
nisse sind keine erforderlich. Es reichen Freude am Kontakt mit Kindern, Geduld 

und eine Prise Humor. Interessiert? Dann melden Sie sich doch bitte unverbind-
lich bei unserer Schulleiterin Käthi Furrer.  

 

Altpapiersammlung 

Bei schönstem Frühlingswetter fand im März die zweite Altpapiersammlung in 

diesem Schuljahr statt. Die Schülerinnen und Schüler hatten wie immer viel 

Spass an ihrer Aufgabe und karrten den ganzen Tag über mit ihren Handwagen 

und Kleinbussen unzählige Papierbündel heran.  

Mit der Pensionierung von Heini Leu musste das Konzept der Sammlung leicht 

angepasst werden. Stand doch sein Traktor mit Anhänger, der immer grosse 

Mengen Papier zum Schulhaus beförderte, nicht mehr zur Verfügung. Aus diesem 

Grund dauerte die Sammlung dieses Mal, bei der gleichen Menge Papier, rund 1 

½ Stunden länger als üblich.  

 
 

Verkehrserziehung  

Ab dem Eintritt in den Kindergarten kennt jedes Kind in Dachsen unseren Ver-
kehrspolizisten Hansueli Gwerder. Herr Gwerder ist Kinder- und Jugendinstruktor 
der Kantonspolizei Zürich und besucht in seiner Funktion jährlich die Kinder vom 

Kindergarten bis in die 6. Klasse unserer Gemeinde. Durch stufengerechten theo-
retischen und praktischen Verkehrsunterricht versucht er, die Schülerinnen und 
Schüler für die Gefahren im Strassenverkehr zu sensibilisieren um Unfälle zu 

vermeiden. 
 

Kurz nach Beginn des Schuljahres besucht Herr Gwerder jeweils die Kindergar-
tenkinder. Nach dem Motto „mir gönd wenn d’Räder stönd“ übt er mit den Kleins-
ten sicher die Strasse zum Kindergarten oder zum Schulhaus zu überqueren. Die 

Kinder sind anschliessend in der Lage, ihren Schulweg selbständig zurückzulegen 
und wissen worauf sie achten müssen. In der ersten Klasse wird das Überqueren 

der Strasse nochmals an schwierigeren Orten gefestigt und geübt. Ab der zwei-
ten Klasse beginnt die Fahrradausbildung. Nun lernen die Kinder, was es alles 
braucht, damit ihr Velo fahrtüchtig und strassentauglich ausgerüstet ist. Schliess-

lich stehen in der dritten Klasse die wichtigsten Verkehrssignale und deren Aus-
wirkungen auf dem Programm. Ab der vierten Klasse wird vor allem das richtige 

Verhalten mit dem Velo auf der Strasse geübt. Die Kinder lernen Handzeichen zu 
geben, einzuspuren, rechts und links abzubiegen. Zusätzlich wird auf dieser Stufe 

auch besprochen, was es als Benutzer von Inline-Skates, Kickboards und ande-
ren fahrzeugähnlichen Geräten besonderes zu beachten gilt.  

Trotz der Verkehrserziehung bleibt das Vermitteln der elementarsten Verhaltens-
regeln und der nötigen Erfahrung primär Sache der Eltern. Kinder sind lernfähig. 

Sie übernehmen von uns Erwachsenen gutes und auch schlechtes Verhalten im 
Strassenverkehr!  
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