
Mitteilungen 11/2017 

 

An der Sitzung vom 8. Juni 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: 

 

Zmorge des Kinderrats 

Nachdem der Kinderrat vor den Sportferien die Viert- bis Sechst-Klässler zu einer 
Disco im Schulhaus eingeladen hatte, stand im Mai bereits der zweite grosse An-

lass auf dem Programm. Der Vorstand des Kinderrates, bestehend aus drei Kin-
dern der 3. bis 6. Klasse und einer verantwortlichen Lehrperson, organisierte für 

alle Kinder der Primarschule Dachsen einen Zmorge.  
Bereits vor dem offiziellen Schulbeginn wurden dazu vom Vorstand und einigen 
spontanen Helferinnen und Helfern auf dem Schulhausplatz Tische, Bänke und 

ein reichhaltiges Buffet für etwa 200 Personen aufgebaut. Sobald alles bereit 
stand, wurden die Schulkinder und ihre Lehrpersonen klassenweise von den Or-

ganisatorinnen und Organisatoren in den Kindergärten und Klassenzimmern ab-
geholt und zu ihren schön gedeckten und dekorierten Tischen geführt. Nach Her-
zenslust durften sich die Kinder am Buffet mit Brot, Butter, Confi, Nutella, Käse, 

Cornflakes, Milch und Orangensaft bedienen.  
Noch vor der grossen Pause war der Zauber wieder vorüber. Nur die Kinder des 

Kinderrates und eine Mittelstufenklasse waren noch auf dem Pausenplatz mit Ab- 
und Aufräumen beschäftigt.  
Lieber Vorstand des Kinderrates: Vielen Dank für die Idee und die Umsetzung 

dieses gelungenen Anlasses. Eure Mitschülerinnen und Mitschüler haben das 
Frühstück sehr genossen! 

 

Projektwoche vom 29. Mai – 2. Juni  

Alle zwei Jahre wird von den Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule eine Pro-

jektwoche organisiert. Im Gegensatz zum Atelierunterricht, den nur die Unter- 

und Mittelstufe besuchen, sind an der Projektwoche alle Schülerinnen und Schü-

ler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse beteiligt.  

Die Primarschule Dachsen legt dieses Jahr besonderes Augenmerk auf den musi-

schen Bereich. Aus diesem Grund drehte sich auch während der Projektwoche 

alles um Musik, Kunst und Theater. Aus folgenden zehn kreativen und ideenrei-

chen Angeboten konnten die Kinder dasjenige auswählen, welches sie während 

der gesamten Woche besuchen wollten. Einzelne Kurse wurden für alle Stufen, 

andere wie im Atelierunterricht stufengetrennt angeboten. 

 Tierische Skulpturen 
 Minimusical 
 Pausenplatzverschönerung 
 Traumzimmer Modell 

 Friedrich Hundertwasser und Niki de Saint Phalle 
 Theater-Café 

 Stühle kunstvoll verändern 
 Bilder in Dachsen 
 Chor 

 Filme drehen 



Die Kurse wurden jeweils von zwei oder mehreren Lehrpersonen geführt. Ver-

dankdenswerterweise waren in einzelnen Gruppen auch einige Eltern bereit, Pro-
jekte mit den Kindern durchzuführen oder die Kinder und Lehrpersonen tatkräftig 

zu unterstützen.  
Bei herrlichem Sommerwetter fand die überaus produktive und phantasievolle 
Kunst-Woche in einem unvergesslichen Schulhausfest ihren krönenden Ab-

schluss. Im Schulhaus und auf den Schulhausplatz konnten die stolzen Kinder 
ihren Besuchern zeigen, was sie während der vergangenen Woche mir ihren 

Lehrpersonen enormes geleistet und erschaffen hatten. Kulinarisch abgerundet 
wurde das Fest durch ein fast endlos scheinendes, phantastisches Fingerfood-
Buffet. Mit diesen abwechslungsreichen Leckerbissen haben auch die backenden 

und kochenden Eltern ihre Kreativität bewiesen. 
Herzlichen Dank allen, die in irgendeiner Weise etwas zu dieser Projektwoche 

beigetragen haben. Mit ihrer Mithilfe haben sie den Kinder und Erwachsenen eine 
unvergessliche Woche ermöglicht!  
 

In der nächsten Schulzeitung, welche im Juli in alle Haushaltungen verteilt wird, 
erscheint nochmals ein ausführlicher Bericht mit Fotos über die Projektwoche. In 

der Zwischenzeit finden sie im Fotoalbum auf unserer Homepage viele schöne 
Bilder von den einzelnen Kursen 

http://www.primarschuledachsen.ch/de/publikationen/fotoalbum. 

 

Entwicklungstage II 

Auch dieses Jahr konnten unsere Schülerinnen und Schüler das Pfingstwochen-
ende um zwei schulfreie Tage verlängern. Die Lehrpersonen trafen sich im Schul-
haus zu den internen Entwicklungstagen II.  

Der Dienstag war wie üblich für die Auswertungen des laufenden und die Planun-
gen des kommenden Schuljahres sowie für die Diskussion von pädagogischen 

und organisatorischen Pendenzen reserviert. Am zweiten Tag wurde der Morgen 
genutzt, um sich mit dem Entwicklungshinweis der externen Schulbeurteilung 
auseinander zu setzen und um mögliche Lösungen zu eruieren. Nach dem Mit-

tagessen standen ein interessanter Vortrag über „Erfahrungen von transidenten 
Kindern und Jugendlichen während der Schulzeit“ und ein Crashkurs über Wund-

versorgung & erste Hilfe auf dem Programm.  
 

 
 

Kurzfassung Evaluationsbericht 

In der Zwischenzeit ist die im Gemeinde-Anzeiger 09/17 angekündigte Kurzfas-

sung des Evaluationsberichtes von der Fachstelle für Schulbeurteilung eingetrof-

fen. Sie finden den Bericht auf unserer Homepage www.primarschuledachsen.ch.  

 

 

10. Juni 2017 

Für die Primarschulpflege 
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