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An der Sitzung vom 18. Januar 2017 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: 

 

Jahresschlusstag 2016  

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien fand der Jahresschlusstag statt. 

Mit Hilfe der Lehrpersonen und dem Hauswartspaar hatten die Schülerinnen und 

Schüler das Schulhaus wieder in die beliebte Budenstadt verwandelt. In den ein-

zelnen Klassenzimmern, den Gängen, der Aula und der Turnhalle, ja sogar bis 

hinunter in den Keller waren verschiedenste Attraktionen aufgebaut. Diese konn-

ten die Kinder den ganzen Morgen nach Herzenslust besuchen und geniessen. 

Zum Abschluss dieses friedlichen Anlasses trafen sich alle zum gemeinsamen 

Singen auf dem Pausenplatz, um danach von Käthi Furrer in die Weihnachtsferi-

en verabschiedet zu werden.  

 

Hilari 

Auch wenn Dachsen nicht zu den vier Hilarigemeinden Feuerthalen, Langwiesen, 

Flurlingen und Uhwiesen gehört, werden unsere Schülerinnen und Schüler jedes 

Jahr von der Primarschule Uhwiesen zur Hauptprobe ihres Hilaritheaters eingela-

den. Zur Aufführung marschierten unsere Klassen gemeinsam nach Uhwiesen 

und wieder zurück. Das Theater hat den Kindern gut gefallen und der Spazier-

gang an der frischen Luft hat ihnen viel Spass gemacht. 

 

Treffen der Lehrpersonen mit dem Elternrat  

Anfangs Jahr fand das jährliche Treffen der Delegierten des Elternrates, der 

Lehrpersonen und der Schulleitung statt. Auf der Traktandenliste standen einige 

vom Elternrat und vom Lehrerteam eingebrachte Themen. Nach dem ersten ge-

genseitigen Kennenlernen wurden alle Anliegen kritisch aber konstruktiv disku-

tiert. Einzelne Lösungsansätze werden in nächster Zeit vom Elternrat oder der 

Schule weiterverfolgt. 

 

Eisbahn KSS und Eisfeld Primarschule Dachsen 

Alle unserer Schülerinnen und Schüler durften für einen ganzen Morgen die Eis-

bahn in Schaffhausen besuchen. Dazu wurden sie vom KSS-Sportbus beim 
Schulhaus abgeholt und vor dem Mittagessen wieder zurückgebracht.  

Für manche Kinder war es das erste Mal überhaupt, dass sie auf Schlittschuhen 
standen. Unerschrockene wagten sich alleine aufs Eis, Andere waren dankbar für  
die helfenden Hände der Grösseren. Geübtere drehten ihre Runden, spielten 

Fangen oder Eishockey. Auf der Heimfahrt war es im Bus ungewohnt ruhig, wa-
ren die Kinder doch müde aber glücklich. 

 
Dank Martin Spahns grossem Einsatz und den eisigen Temperaturen kann das 
Schlittschuhlaufen momentan auch in der Schule weiter geübt werden. Die vom 

Hauswart geschaffene spiegelglatte Eisfläche auf dem Hartplatz wird nicht nur 
von unseren Schülerinnen und Schülern in der Pause sondern auch in der Freizeit 



mit Freude in Beschlag genommen. Auch die Einwohner und älteren Kinder von 

Dachsen geniessen den Aufenthalt auf dem Dachsener Eisfeld sichtlich. Herzli-
chen Dank, Martin! 

 

Neues Mitglied der Primarschulpflege 

Da Markus Heller Ende 2016 ins Ausland gezogen ist, ist er aus der Primarschul-

pflege Dachsen ausgeschieden. Wir danken Markus für seinen grossen Einsatz in 

all den Jahren für unsere Schule und wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft. 

Wir freuen uns, dass sich Peter Mägerle für die restliche Amtszeit bis 2018 spon-

tan aufstellen liess und in stiller Wahl gewählt wurde.  

Bereits bei der Ersatzwahl für Stefanie Berger im Juni 2016 liess sich mit Barbara 

Steinmann rasch ein kompetenter Ersatz finden. Wir sind erfreut, dass sich beide 

Male die Ämter übergangslos wieder besetzen liessen.  

Wir wünschen den beiden neuen Mitgliedern der Primarschulpflege viel Spass an 

der neuen Herausforderung und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  
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