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An der Sitzung vom 27. September 2016 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: 

 

Jahrestreffen 2016 Gemeinderat – Primarschulpflege 

Anfangs September fand das jährliche Treffen der Mitglieder des Gemeinderates, 

der Gemeindeschreiberin, den Mitgliedern der Schulpflege und der Schulleiterin 

statt. Bevor die beiden Behörden sich gegenseitig über geplante Projekte infor-

mierten und gemeinsame Themen diskutierten, stellte Frau A. Bernet von 

UNICEF die Initiative „ Kinderfreundliche Gemeinde“ vor. Das Projekt fördert ge-

zielt die Kinderfreundlichkeit und die Umsetzung der Kinderrechtskonvention auf 

Gemeindeebene. Gemeinden haben die Möglichkeit eine Standortbestimmung 

durchzuführen und mit dem Label «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet 

zu werden. 

 

 

70 Jahre Bibliothek Dachsen  

Die Schul- und Gemeindebibliothek feierte im September während zwei Tagen ihr 

70-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lud das Bibliotheksteam zu einem un-

terhaltsamen Abend mit einer Krimi-Lesung kombiniert mit der Vorstellung des 

Dachsemer Kochbuchs und zu einem Familienmorgen ein. 

Schon Monate vor den Jubiläumsfeierlichkeiten hatte das Bibliotheksteam die 

Dachsemer Bevölkerung aufgerufen, ihre Lieblingsrezepte einzureichen. Anläss-

lich des Jubiläums wurden die über 50 eingesandten Rezepte zu einem „Dachse-

mer Kochbuch“ zusammengestellt. Einige dieser Rezepte, Begebenheiten aus 

unserem Dorf und das Jubiläum der Bibliothek verstrickte der bekannte Gächlin-

ger Krimi-Autor Hans Rudolf Graf zu einem packenden Kochbuchkrimi. Alle, wel-

che die Lesung in der Aula verpasst haben, oder diejenigen die den Krimi noch 

ein weiteres Mal lesen wollen, finden die „Geheimen Rezepte“ als Anhang im 

„Dachsemer Kochbuch“. Drei dieser Kochbücher wurden vom Krimi-Autor unter 

den Rezept-Einsendern verlost.  

Beim anschliessenden Apéro servierten die Mitarbeiterinnen der Bibliothek zahl-

reiche süsse und salzige, appetitliche Kostproben aus dem neuen Werk. Es be-

stand auch die Gelegenheit das Buch zu erwerben. Da die Nachfrage nach dem 

Buch viel grösser als erwartet war, ist die erste Auflage leider bereits ausver-

kauft. Wenn auch Sie gerne das „Dachsemer Kochbuch“ beziehen möchten, mel-

den Sie sich bitte bis Ende November in der Bibliothek. Die nachbestellten Bücher 

sollten rechtzeitig vor Weihnachten lieferbar sein.   

Am zweiten Tag der Jubiläumsfeierlichkeiten fand neben der Ausleihe ein bunter 

Familienmorgen statt. Dazu hatte das Bibliotheksteam einen abwechslungsrei-

chen Postenlauf und viele Spiele für Gross und Klein vorbereitet. Für den Hunger 

zwischendurch stand wieder ein reichhaltiges Buffet mit vielen feinen Dingen 

nach den Rezepten aus dem Kochbuch bereit.  

 

 



Mozarts Kutschenfahrt  

Vor 250 Jahren durchquerte Wolfgang Amadeus Mozart als zehnjähriges Kind mit 

seiner Familie die heutige Schweiz und das Zürcher Weinland. Im Rahmen dieses 

Jubiläums durften die Unterstufenkinder von Dachsen und Uhwiesen ein beein-

druckendes musikalisches Theater besuchen. Das Streicherinnen-Ensemble „Le 

Donne Virtuose“ nahm die Kinder mit auf eine Kutschenfahrt mit Wolfgang 

Amadeus, seiner Schwester Nannerl, seinem Vater und einem Kutscher. Auf wit-

zige und unterhaltsame Art vermochten die vier Musikerinnen immer wieder die 

Aufmerksamkeit der Kinder zu wecken und sie zu fesseln. Auf ihren Instrumen-

ten spielten sie dabei allerlei Stücke, welche Mozart als Kind komponiert hatte. 

Die Primarschulkinder genossen diesen ungewohnten Auftritt sehr, welcher opti-

mal zum diesjährigen musischen Schwerpunktthema der Schule passte.  

Herzlichen Dank an den Gemeindeverein, welcher den Kostenanteil für Dachsen 

übernommen hat.  

Damit Sie sich selber ein Bild von diesem grossartigen Anlass machen können, 

finden Sie dazu einige Fotos auf unserer Homepage 

www.primarschuledachsen.ch. 

 

 

Neues aus dem Kinderrat  

Vor mehr als 10 Jahren wurde der Kinderrat gegründet. Bis anhin be-
stimmte jede Klasse zu Beginn eines Schuljahrs je eine Delegiertenperson, 
welche sie im Kinderrat vertrat. Zusammen mit zwei Lehrpersonen bilde-

ten die Delegierten für ein Jahr den Kinderrat.  
Neu wird seit diesem Schuljahr an einer Vollversammlung von allen Schü-

lerinnen und Schülern der ersten bis sechsten Klasse ein Vorstand ge-

wählt. Dieser besteht aus drei Kindern der dritten bis sechsten Klasse und 
einer verantwortlichen Lehrperson. Im Vorstand werden eigene Anträge 

und solche aus den Klassen behandelt. Zur Erledigung seiner Geschäfte 
kann der Vorstand Kommissionen mit weiteren Kindern einsetzen. Durch 

den Vorstand und die Kommissionen haben die Kinder ein Mitspracherecht 
in schulischen Angelegenheiten und lernen die Grundregeln der Demokra-

tie kennen. 
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