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An der Sitzung vom 18. Februar 2017 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: 

 

Literatur aus erster Hand mit Diego Balli  

„Literatur aus erster Hand“ heisst ein Leseförderungsprojekt, das Jahr für Jahr 

tausende von Kindern begeistert. Jugendbuchautor/innen, Comic-Zeichner/innen 

und Illustrator/innen besuchen Schulen und Bibliotheken um ihre Werke vorzu-

stellen. Sie lesen aus ihren Büchern und erzählen über ihre Arbeit. Ihre Besuche 

sollen die Schülerinnen und Schüler zum Lesen animieren und vielleicht sogar 

zum selber Schreiben anregen. 

Während zwei Tagen besuchte der Kinderbuch-Illustrator Diego Balli die Primar-

schule Dachsen. Vor den erwartungsvollen Kindern zeichnete er mit schnellen 

Strichen ein Plakat mit sich selber, seiner Phantasiefigur Razzo und einem klei-

nen Monster. Damit war er auch schon mittendrin in seinem Kinderbuch „Hier 

kommt Razzo“. Die Kinder aller Klassen staunten und lauschten fasziniert seinen 

Ausführungen. Diese Art von Literaturförderung begeisterte alle und passt her-

vorragend zum musischen Schwerpunkt der Schule.  

 

Disco der Mittelstufe 

Der neu zusammengestellte Kinderrat hat bereits eines seiner ersten Projekte 

erfolgreich durchgeführt. Er lud alle 4. – 6. Klässler zu einer Disco ins Schulhaus 

ein. Die drei Delegierten organisierten den Abend eigenständig und planten unter 

Aufsicht einer Lehrperson alle anfallenden Arbeiten wie Werbung, Einkauf bis hin 

zum Aufräumen selbstständig.  

 

Praktikantinnen und Praktikanten der PHSH  

Jedes Jahr absolvieren mehrere angehende Lehrpersonen der Pädagogischen 

Hochschule Schaffhausen (PHSH)im Kindergarten und in verschiedenen Klassen 

ihr berufsnahes Praktikum. Dabei übernehmen sie schrittweise die Durchführung 

von Lektionen in kleineren Sequenzen, einzelner Schulstunden oder für ganze 

Tage. So erhalten die Studierenden die Möglichkeit ihre theoretisch erworbenen 

Kenntnisse in die Praxis umzusetzen und notwendige Erfahrungen in echten 

Schulsituationen zu sammeln.  

Unterstützt und begleitet werden die Praktikantinnen und Praktikanten während 

dieser Zeit von ihren Lehrpersonen der PHSH und den eigens dazu ausgebildeten 

Praxislehrpersonen an unserer Schule.  

 

Generationen im Klassenzimmer 

Mit viel Freude engagieren sich an unserer Schule mehrere Freiwillige im Rahmen 

des Projekts „Generationen im Klassenzimmer“. Während bis zu vier Lektionen 

pro Woche unterstützen sie Lehrpersonen, helfen Kindern im Unterricht, erzählen 

Geschichten oder hören einfach zu. Mit ihren Einsätzen lassen sie so ihr Wissen 

und ihre Lebenserfahrung der jüngeren Generation zu Gute kommen. Dabei wird 



Sozialkompetenz durch Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit und Wertschätzung vor-

gelebt.  

Als Dank und zur Anerkennung für ihre wertvolle Arbeit wurden unsere freiwilli-

ger Helferinnen und Helfer auch dieses Jahr zum Mittagessen ins Café Dachs ein-

geladen. Liebe Seniorinnen, lieber Senior: Herzlichen Dank für eure wertvolle 

Arbeit! Wir schätzen euren Einsatz für unsere Schule sehr! 

In den Kindergärten und der Schule würden wir gerne noch weitere Seniorinnen 

und Senioren einsetzen. Wenn Sie ihre Lebenserfahrung in den Schulalltag ein-

bringen möchten, melden Sie sich doch bitte unverbindlich bei unserer Schullei-

terin Käthi Furrer. Pädagogische Fachkenntnisse sind keine erforderlich, dafür 

aber Freude am Umgang mit Kindern, Geduld und Humor.  

 

Fasnachtsumzug 

Am letzten Freitag vor den Sportferien fand der Fasnachtsumzug der beiden Kin-

dergärten und der Unterstufe statt. Bei schönem Winterwetter zogen die bunt 

verkleideten Kinder mit ihren Lehrpersonen fröhlich lärmend durchs Dorf und den 

Rebberg. Auf ihrem Weg wurden die kleinen Fasnächtler von ihren Eltern, Ge-

schwistern, Grosseltern und Bekannten ungeduldig erwartet. Einige schlossen 

sich dem kleinen Umzug bis zurück zum Schulhaus an.  

 

Schneesportlager 

In der ersten Sportferienwoche wird jeweils mit den interessierten Kindern der 
Mittelstufe ein Schneesportlager durchgeführt.  
Auch dieses Jahr profitierten beinahe 50 Schülerinnen und Schüler von diesem 

Angebot und fuhren gemeinsam nach Obersaxen ins Berggasthaus Cuolm Sura. 
Auf und neben der Piste wurden die Kinder von elf Begleitpersonen bestens be-

treut. Obwohl in den ersten Tagen nur wenig Schnee lag, liessen die Teilneh-
menden sich ihre gute Laune nicht verderben. Als es dann am Dienstag schneite 
und am Mittwoch die Sonne schien, wurde das Lager für viele geradezu perfekt! 

Auf dem Blog auf unserer Webseite www.primarschuledachsen.ch finden sie viele 
Fotos und weitere Infos zum diesjährigen Lager. Viel Spass! 
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