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An der Sitzung vom 12. Dezember 2017 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: 

 

Kauf eines neuen Traktors  

Anfallende Mäharbeiten 

auf dem gesamten Ge-

meindegebiet werden von 

der politischen- und der 

Schulgemeinde mit einem 

gemeinsamen Rasentrak-

tor erledigt. Das bereits in 

die Jahre gekommene 

Gerät stieg leider vor ei-

nigen Monaten aus und 

eine umfangreiche Repa-

ratur wäre notwendig ge-

worden. Nach intensiven 

Studien von Varianten 

entschieden sich beide 

Parteien gegen eine Re-

paratur und für den Kauf eines neuen Traktors der Marke John Deere. Dieser bie-

tet gegenüber dem alten Gefährt viele technische und benutzerfreundlichere Vor-

teile und Neuerungen. Damit können die bisherigen und zusätzliche Arbeiten effi-

zienter erledigt werden. 

 

Besuchsvormittage 

Am 20. und 21. November öffnete die Primarschule Dachsen die Kindergarten- 

und Schulzimmertüren zu den Herbst-Besuchstagen. Wieder nutzten viele Eltern 
die Gelegenheit, um einen Einblick in den Schulalltag ihrer Kinder zu bekommen 
und die Schule von heute mitzuerleben. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und 

Ihr Interesse an der Primarschule Dachsen. 
Zum ersten Mal umfassten die Besuchszeiten nicht mehr den ganzen Tag son-

dern nur noch die Vormittage. Die besuchsfreien Nachmittage stiessen bei den 
Kindern und Lehrpersonen auf ein positives Echo. Nach einem lebhaften Morgen 
blieb somit genügend Zeit, um wieder zur Ruhe zu kommen und Dinge zu erledi-

gen, die weniger Aufregung und Ablenkung ertragen. 
 

Die nächsten Besuchsmorgen sind für den 5. und 6. April 2018 vorgesehen.  

 

Kuchenverkauf für Unicef 

Am 29. November 2017 organisierte der Kinderrat in der 10-Uhr-Pause einen 

Kuchenverkauf zugunsten von Unicef. Die drei Vorstandsmitglieder riefen dazu in 

einem Flyer alle Schülerinnen und Schüler zu Kuchenspenden auf.  

 



Die selbstgebackenen Kuchen müssen vom Feinsten gewesen sein. Eine nahezu 

endlose Schlange bildete sich vor den Tischen mit den Süssigkeiten. Am Ende 

lagen Fr. 260.- in der Kasse und konnten an Unicef zugunsten der Kinder im 

Südsudan in Afrika überwiesen werden.  

Vielen Dank an Alle, die den Kuchenverkauf und damit die Spende ermöglicht 

haben!  

 

Literatur aus erster Hand 

Im Rahmen von „Literatur aus erster Hand“ stellen Jugendbuchautorinnen und 

Jugendbuchautoren ihre Werke an Schulen vor. Dabei erzählen sie aus ihrem Le-
ben,  sprechen über die Entstehung ihrer Bücher und über ihre Arbeit. Dieses 
Jahr besuchte uns Christina Röckl aus Leipzig. Sie gewann 2015 mit ihrem Buch 

„Und dann platzt der Kopf“ den deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie 
Sachbuch. In diesem Buch versucht die Illustratorin Aussagen von Kindern zum 

abstrakten Begriff „Seelen“ mit Hilfe von Bildern und Worten fassbar umzuset-
zen. Auch unsere Schülerinnen und Schüler waren fasziniert und fühlten sich an-
gesprochen von diesem Werk.  

 

Besuch auf der Kunsteisbahn 

In den vergangenen Wochen nutzte die Primarschule Dachsen erneut das Ange-
bot des KSS Sportbusses und alle Kinder durften einen Morgen auf der Kunsteis-
bahn in Schaffhausen verbringen. Für eine sinnvolle Auslastung des Sportbusses 

mussten Klassen so zusammengelegt werden, dass jeweils mindestens 40 Plätze 
pro Bus besetzt waren. So waren zweimal je zwei und einmal gar fünf Klassen 

unserer Schule gemeinsam auf dem Eisfeld. Einige Kinder bewegten sich bereits 
wie kleine Profis auf den schmalen Kufen, für andere war es das erste Mal, dass 

sie auf Schlittschuhen standen. Dank den klassenübergreifenden Gruppen aber 
standen die Erfahrenen den Neulingen und Kleineren helfend zur Seite. So wur-
den die sportlichen Ausflüge für alle zu einem verletzungsfreien, coolen und ka-

meradschaftlichen Erlebnis. 

 

Advent im Schulhaus 

Die Vorweihnachtszeit hat auch im Schulhaus Einzug gehalten. Dazu haben Patty 
und Martin Spahn in der Eingangshalle und auf der Terrasse festlich geschmückte 

Christbäume aufgestellt. In den einzelnen Klassenzimmern wird fleissig gezeich-
net, gebastelt und die Adventszeit mit unterschiedlichen Ritualen gefeiert. Bei 

Kerzenschein werden weihnachtliche Lieder gesungen und Geschichten erzählt.  
 
Am 6. Dezember besuchte der Samichlaus die Kindergarten- und Unterstufenkin-

der. Die Kinder staunten, was er alles über sie wusste und sie trugen ihm aufge-
regt ihre gelernten Sprüche und Lieder vor. Für einen Besuch bei den grossen 

Schülerinnen und Schülern reichte die Zeit dem Samichlaus nicht aus. Für sie 



deponierte er dafür feine Sachen vor oder im Schulzimmer.   

 
Wie in jedem zweiten Jahr üblich, organisierten die Handarbeitslehrpersonen ein 

Kerzenziehen für alle Klassen. Als vorweihnachtliches Vergnügen erhielten am 
Samstag die Besucher des Weihnachtsmarktes die Gelegenheit, selber Kerzen zu 
ziehen, was rege genutzt wurde. 

 
Auch die Schul- und Gemeindebibliothek wurde für die Weihnachtszeit festlich 

dekoriert. Seit dem 4. Dezember leuchtet täglich das liebevoll gestaltete Ad-
ventsfenster und viele Adventsbücher liegen zur Ausleihe bereit.  
 

Ein besonderes Highlight bildet in diesem Jahr ein Riesen-Adventskalender in der 
Eingangshalle. Im Rahmen des musischen Schwerpunktthemas gestaltete jede 

Lehrperson mit ihren Schülerinnen und Schülern mindestens eine der 15 grossen 
Kisten. Jede Kiste, eine pro Schultag im Advent, ist mit einer kreativen Überra-
schung für die gesamte Schule gefüllt. Die Kinder können es jeweils kaum erwar-

ten, bis Käthi Furrer die 
Schachtel des Tages öffnet. 

Bereits kamen zwei wunder-
schöne Bücherengel, eine rie-

sengrosse Kugelbahn, Rätsel 
und Schätzaufgaben, ein 
kniffliges Lampenspiel, eine 

phantasievolle, selber ge-
schriebene Geschichte, ein 

grosses, farbiges Memory, ein 
fliegender Engel mit einem 
Tonglockenspiel und für jede 

Klasse gebastelte, gefüllte 
Füchse zum Vorschein. Ge-

meinsam mit den Kindern 
warten wir mit Spannung, was 
der Adventskalender noch weiteres verbirgt.  

 
 

 
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen besinnliche und heitere Stun-

den im Kreise ihrer Lieben und im neuen Jahr Gesundheit, Erfolg und Zufrieden-
heit.  
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